
Kreistag Unstrut-Hainich Mühlhausen, 25.01.2010

Niederschrift
über die 5. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 23. November 2009

Tagungsort:                      Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax"

Beginn:                              16:00 Uhr
Ende:                                  19:40 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

01. Eröffnung und Begrüßung
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit
03. Bestätigung der Tagesordnung
04. Anfragen aus dem Kreistag
05. Bürgeranfragen
06. Beratung und Beschlussfassung über  die  Verwaltungsvorlage -  Genehmigung der  Nieder-

schrift der 2. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 12. August 2009
07. Wahl von stellvertretenden stimmberechtigten Mitgliedern in den Jugendhilfeausschuss - auf

Vorschlag der anerkannten Träger der Jugendhilfe
08. Beratung  und  Beschlussfassung  über  die  Verwaltungsvorlage  -  1.  Änderungssatzung  der

Satzung über die Verwendung des Wappens und der Flagge des Unstrut-Hainich-Kreises
09. Beratung  und  Beschlussfassung  über  die  Verwaltungsvorlage  -  1.  Änderungssatzung  der

Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises
10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Änderung des Fördermittelbe-

trages für den Bildungssektor des Unstrut-Hainich-Kreises wegen Rückfluss von Mitteln aus
Gemeinden des Unstrut-Hainich-Kreises

11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage -  Satzung für  den Senioren-
und Behindertenbeirat des Unstrut-Hainich-Kreises

12. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung der Mitglieder des
Betriebsausschusses des Eigenbetriebes "Kinder- und Wohnheime Unstrut-Hainich-Kreis"

13. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Neufassung der Satzung für
den Sportbeirat des Unstrut-Hainich-Kreises

14. Beratung  und  Beschlussfassung über  die  Verwaltungsvorlage  -  Verkauf  der  kreiseigenen
Wasserleitung einschließlich der dazugehörigen Pumpstation in Heyerode an die Gemeinde
Heyerode

15. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Zweckvereinbarung mit dem
Gesellschafter Kyffhäuserkreis über die Bildung einer Gruppe von Behörden i. S. d. VO (EG)
1370/2007

16. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - StPNV  - Finanzierungsricht-
linie des Unstrut-Hainich-Kreises

17. Beratung  und  Beschlussfassung  über  die  Verwaltungsvorlage  -  2.  Änderungssatzung  der
Betriebssatzung des Eigenbetriebes "Kinder- und Wohnheime Unstrut-Hainich-Kreis"

18. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage  -  überplanmäßige Ausgaben
der HH-Stelle 4820.6910 - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an
Arbeitssuchende (§ 22 SGB II)

19. Informationsbericht  des Landrates zur Situation des Haushaltes 2009 mit  Ausblick auf  den
Haushalt 2010

20. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Veräußerung von Geschäft-
santeilen  der  HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH und Änderung des Gesellschaftsver-
trages der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH

Zum TOP 01
Eröffnung und Begrüßung
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Der Kreistagsvorsitzende,  Herr Dr. Jankowsky, eröffnete die  Sitzung des Kreistages und begrüßte
die Abgeordneten, den Landrat, die Gäste, Vertreter der Presse sowie Mitarbeiter des Landratsam-
tes.

Zum TOP 02
Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit 38 Abgeordnete im Saal befinden würden und so-
mit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei ordnungsgemäß erfolgt.
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Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

CDU-Fraktion
Büchner, Frank
Henning, Andreas
Holzapfel, Elke
Hunstock, Manfred
Dr. Jankowsky, Wolfgang
Lehmann, Annette
von Marschall, Wolf
Mascher, Reinhard
Pöhler, Volker
Rödig, Tobias
Roth, Hans-Joachim
Dr. Scharf, Eberhard
Urbach, Jonas
Dr. Ziegenfuß, Jürgen

FDP-Fraktion
Dreiling, Steffen
Emmerich, Friedrich-Wilhelm
Groß, Marko
Schönau, Bernhard

Freie Wählergemeinschaft
Karnofka, Thomas
Kühmstedt, Wolf-Michael 
Menge, Hans-Martin
Montag, Karl-Josef

SPD-Fraktion
Eisenhut, Christine
Fischer, Andrea
Gött, Jürgen
Dr. Jagemann, Kay-Uwe
Karl, Marlies
Krause, Claudia
Klupak, Jörg
Ohl, Antje
Schlienbecker, Sabine
Seyfert, Kathrin
Wacker, Martin

Fraktion Die Linke 
Bußlapp, Ilona
Eger, Cordula
Eichentopf, Simone
Haßkerl, Uwe
Kubitzki, Jörg
Mros, Norbert
Ortmann, Monika
Preuß, Marlies

B'90 / Die Grünen
Schwarzmann, Wolfgang

BI Gymnasium Herbsleben
Eisenmenger, Olaf

entschuldigt fehlten:
Kretschmer, Thomas
Dr. Buschmann, Heide-Agnes

unentschuldigt fehlte:
Dr. Keller, Rolf

Zum TOP 03
Bestätigung der Tagesordnung

Der Landrat gab bekannt, dass die Verwaltung aufgrund der Diskussion in den Ausschüssen und der
damit verbundenen Nachbearbeitung einiger Punkte den TOP 09 - 1. Änderungssatzung der Haupt-
satzung - und den TOP 17 - 2. Änderungssatzung der Betriebssatzung des Eigenbetriebes "Kinder-
und Wohnheime Unstrut-Hainich-Kreis" zurückziehe. Ziel sei es, beide Tagesordnungspunkte am 16.
Dezember 2009 erneut auf die Tagesordnung zu setzen.

Herr Henning beantragte für die CDU-Fraktion den TOP 20 - Veräußerung von Geschäftsanteilen der
HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH - auf den TOP 07 vorzuziehen. Zum einen seien gerade für
diesen Tagesordnungspunkt zahlreiche Gäste erschienen und zum anderen glaube man, dass dieser
wichtige Punkt nicht am Ende der Kreistagssitzung abgehandelt werden solle.

Der Landrat merkte an, dass dieser Tagesordnungspunkt nur auf Punkt 20 gesetzt worden sei, um
nicht in den vom Kreisausschuss beschlossenen Ablauf der Tagesordnungspunkte einzugreifen. Der
TOP 19 stehe in direktem Zusammenhang mit dem TOP 20 und man sei der Meinung, dass TOP 19
auch vor TOP 20 behandelt werden solle. Der TOP 07 sollte so belassen werden. Da es sich hier um
eine Wahl handele, habe dies organisatorische Hintergründe. 

Er bitte folgendem Kompromissvorschlag zuzustimmen:

TOP 19 - Informationsbericht des Landrates zur Situation des Haushaltes 2009 mit Ausblick auf den
Haushalt 2010 - werde TOP 08 und 
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TOP 20 - Veräußerung von Geschäftsanteilen der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH - werde
TOP 09.

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass Herr Henning Zustimmung signalisiere.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  Herr Dr.  Jankowsky rief  zur  Abstimmung über die bean-
tragten Änderungen zur Tagesordnung auf. Die Änderungen wurden einstimmig angenommen. Die
geänderte Tagesordnung wurde einstimmig angenommen. 

Bestätigte Tagesordnung:

01. Eröffnung und Begrüßung
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit
03. Bestätigung der Tagesordnung
04. Anfragen aus dem Kreistag

05. Bürgeranfragen

06. Beratung und Beschlussfassung über  die  Verwaltungsvorlage -  Genehmigung der  Nieder-
schrift der 2. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 12. August 2009

07. Wahl von stellvertretenden stimmberechtigten Mitgliedern in den Jugendhilfeausschuss - auf
Vorschlag der anerkannten Träger der Jugendhilfe

08. Informationsbericht  des Landrates zur Situation des Haushaltes 2009 mit  Ausblick auf  den
Haushalt 2010

09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Veräußerung von Geschäft-
santeilen  der  HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH und Änderung des Gesellschaftsver-
trages der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH

10. Beratung  und  Beschlussfassung  über  die  Verwaltungsvorlage  -  1.  Änderungssatzung  der
Satzung über die Verwendung des Wappens und der Flagge des Unstrut-Hainich-Kreises

11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Änderung des Fördermittelbe-
trages für den Bildungssektor des Unstrut-Hainich-Kreises wegen Rückfluss von Mitteln aus
Gemeinden des Unstrut-Hainich-Kreises

12. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage -  Satzung für  den Senioren-
und Behindertenbeirat des Unstrut-Hainich-Kreises

13. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung der Mitglieder des
Betriebsausschusses des Eigenbetriebes "Kinder- und Wohnheime Unstrut-Hainich-Kreis"

14. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Neufassung der Satzung für
den Sportbeirat des Unstrut-Hainich-Kreises

15. Beratung  und  Beschlussfassung über  die  Verwaltungsvorlage  -  Verkauf  der  kreiseigenen
Wasserleitung einschließlich der dazugehörigen Pumpstation in Heyerode an die Gemeinde
Heyerode

16. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Zweckvereinbarung mit dem
Gesellschafter Kyffhäuserkreis über die Bildung einer Gruppe von Behörden i. S. d. VO (EG)
1370/2007

17. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - StPNV  - Finanzierungsricht-
linie des Unstrut-Hainich-Kreises

18. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage  -  überplanmäßige Ausgaben
der HH-Stelle 4820.6910 - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an
Arbeitssuchende (§ 22 SGB II)

Zum TOP 04:

01. Anfrage des Herrn Henning, CDU-Fraktion
(aus der Kreistagssitzung vom 30.09.2009):

"Wann ist tatsächlich mit dem Baubeginn des bereits seit mehreren Jahren geplanten Rad- und Wan-
derweges Heyerode - Langula zu rechnen? Wie ist der Ablauf dafür geplant?"

Der Landrat antwortete, dass eine ausführliche schriftliche Antwort,  in welcher der Sachstand und
zeitliche  Bearbeitungsverlauf  dargestellt  seien,  allen  Fraktionen  und  Wählergruppen  übergeben
werde. Daraus könne man entnehmen, dass man am 26. Februar 2009 intensiv in dieses Problem
eingestiegen sei. Bereits in den Jahren 2007 und 2008 habe es Überlegungen gegeben, den damali-
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gen Unstrut-Werra-Radweg, welcher im Bereich Katharinenberg gebaut worden sei, weiterzuentwick-
eln. Im Jahr 2008 habe es größere Probleme mit dem Forst gegeben, da der ausgesuchte Wegever-
lauf auf einer Forststrecke verlaufen wäre. Mit dem 26. Februar 2009 habe die Phase der Umstruktu-
rierung begonnen und man habe eine eigene Route entwickelt.

In der schriftlichen Beantwortung der Anfrage habe man sehr ausführlich dargestellt, was alles getan
worden sei. Es sei aber auch ersichtlich, wie kompliziert es sei, wenn verschiedene Landes-, Kreis-
und auch Bundesbehörden und kommunale Strukturen zusammenarbeiten. Man gehe mit Datum 06.
November 2009 fest davon aus, dass die Thüringer Aufbaubank einen positiven Bescheid erstellen
werde. Die SAP-Prüfung sei aus fachlicher Sicht kein Problem, aber noch nicht fertiggestellt. Es solle
im nächsten Jahr mit der Maßnahme begonnen werden. Mit dem Thüringer Straßenbauamt sei ab-
schließend eine bezahlbare und zum Privateigentum neutrale Lösung gefunden worden, da man sich
im Kreuzungsbereich einer Landstraße 1. Ordnung befinde.

Ergänzend wolle er anmerken, dass das Regionalmanagement mit  der Thüringer Aufbaubank und
den Kommunen den Radweg Mühlhausen - Schlotheim betreut habe. Hier werde in den nächsten Ta-
gen  Baubeginn für den Bereich Körner - Schlotheim sein. Man gehe davon aus, dass der Abschnitt
in die andere Richtung, Richtung Bollstedt, im nächsten Jahr realisiert werden könne. Damit habe
man wahrscheinlich im nächsten Sommer zwei große Abschnitte neu begonnen bzw. fertiggestellt.

02. Anfrage der Frau Eger, Fraktion Die Linke:

"Anfrage zur beabsichtigten Senkung des Finanzierungsanteils des Bundes zu den Kosten der Unter-
kunft – KdU - für ALG II-Beziehende gemäß § 22 SGB II

Vorbemerkung:

Das Bundeskabinett hat am 7. Oktober 2009 - auf seiner letzten Sitzung in der 16. Wahlperiode - ei-
nen Gesetzesentwurf zur weiteren Absenkung des Finanzierungsanteils des Bundes an den KdU be-
schlossen. Es ist beabsichtigt, den Bundesanteil von durchschnittlich 26 % um durchschnittlich 3,6 %
abzusenken.
Dadurch kommt es im Jahr 2010 laut Aussagen des Städte- und Gemeindebundes zu einer Mehrbe-
lastung der Kommunen von rund 2 Mrd. Euro. Ursprünglich sollte die Beteiligung des Bundes an den
Kosten der Unterkunft die Kommunen vor zusätzlichen Belastungen schützen und darüber hinaus für
eine gesetzliche Entlastung von 2,5 Mrd. Euro jährlich sorgen.

Aus diesem Anlass frage ich: 

1. Welche Auswirkungen hätte die geplante Absenkung der Bundesbeteiligung auf den Haushalt des
Unstrut-Hainich-Kreises für das Jahr 2010 voraussichtlich?

2. Wie hoch schätzt die Verwaltung die gesamten KdU für das Jahr 2010?

3. Wie haben sich die Ausgaben für die KdU in den Jahren 2007 bis 2009 entwickelt (bitte monatlich
aufschlüsseln)?

4. Wie viele Bedarfsgemeinschaften gab es 2008 bzw. 2009 (bitte monatlich aufschlüsseln)?

5. Wie hat sich die Zahl der sog. Aufstocker, die zum Lohn bzw. Arbeitslosengeld zusätzliche Leis-
tungen nach SGB II erhalten, seit 2008 entwickelt (bitte monatlich aufschlüsseln)?"

Der Landrat antwortete, dass eine ausführliche schriftliche Antwort  allen Fraktionen und Wählergrup-
pen sowie der  Fragestellerin  übergeben werde.  In  dieser habe man  auch verschiedene Grafiken
dargestellt. Trotzdem wolle er auf einige Passagen eingehen:

Welche Auswirkungen hätte die geplante Absenkung der Bundesbeteiligung auf den Haushalt des
Unstrut-Hainich-Kreises für das Jahr 2010 voraussichtlich?

Die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung soll ab dem Jahr 2010 in Thürin-
gen von derzeit 25,4 % auf 23,0 % gesenkt werden. Diese Absenkung der Bundesbeteiligung hätten
für den Unstrut-Hainich-Kreis Mindereinnahmen in Höhe von 501.600,00 € zur Folge.

Wie hoch schätzt die Verwaltung die gesamten KdU für das Jahr 2010?
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Für das Jahr 2010 seien im Haushalt Kosten nach § 22 SGB II in Höhe von 21.000.000,00 € geplant.
Davon seien für die Leistungen nach § 22 Abs. 1 und 7 SGB II 20.900.000,00 € und für die Übernah-
me Mietschulden, Mietkautionen, Umzugskosten 100.000,00 € vorgesehen.

Die Ausgaben für die KdU der Jahre 2007 bis 2009 seien monatlich aufgeschlüsselt dargestellt wor-
den. Zusammenfassend könne man feststellen, dass die Gesamtausgaben des Jahres 2007 in Höhe
von 20.187.145,65 € gegenüber dem Jahr 2008 in Höhe von 19.581.199,35 € leicht gesunken seien.
Für das Jahr 2009 gehe man aber wieder von einer Steigerung auf  eine Gesamtsumme von ca.
20.489.527,81 € aus.

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften seien für die Jahre 2008 und 2009 monatlich aufgeschlüsselt
worden. Hier sei deutlich erkennbar, dass die Anzahl zu Beginn 2008 kurz angestiegen, dann aber
kontinuierlich gesunken sei.  Im  Jahr 2009 verzeichne man wieder einen Anstieg.  Die vorläufigen
Zahlen für 2009 seien vom Bund vorgegeben, könnten aber im Moment weder bestätigt noch demen-
tiert werden. Insgesamt erwarte man für das Jahr 2010 einen deutlichen Anstieg der Anzahl der Be-
darfsgemeinschaften.

Wie hat sich die Zahl der sog. Aufstocker, die zum Lohn bzw. Arbeitslosengeld zusätzliche Leistun-
gen nach SGB 11 erhalten, seit 2008 entwickelt?

Der Begriff  "Aufstocker" werde statistisch dann verwendet, wenn ein gleichzeitiger  Bezug von Ar-
beitslosengeld  und  von  Leistungen  im  SGB  II-Bereich  vorliege  (Aufstockung  Arbeitslosengeld  1
durch ergänzende Leistungen SGB II). Davon zu unterscheiden seien die sogenannten „Ergänzer”,
das heiße, die Personen, die anrechenbares Einkommen aus Erwerbsfähigkeit hätten und zusätzlich
aufgrund vorliegender Bedürftigkeit ergänzende Leistungen der Grundsicherung erhalten.

Der Grafik sei zu entnehmen, dass die Anzahl der Aufstocker deutlich zugenommen habe. Erst im
letzten halben Jahr sei hier eine Kehrtwende eingetreten.

Von den erwerbsfähigen hilfebedürftigen Aufstockern seien 185 Männer und davon 43 unter 25 Jah-
ren. Bei den Frauen seien es 125 erwerbsfähige Hilfebedürftige und davon 24 unter 25 Jahren.

Bei den Ergänzern habe es im Jahr 2009 erst einen leichten Trend nach unten gegeben, jetzt sei die
Anzahl steigend. Man liege jedoch im Mittelwert Thüringens.

Die Anzahl bei der durchschnittlichen Höhe des Bruttoeinkommens aus Erwerbstätigkeit in Höhe von
< 400 Euro sei prozentual deutlich gestiegen. Dies sei ein Alarmsignal. Alles andere gehe leicht nach
unten. Zu beachten sei, dass es sich bei der Zahl im Juni 2009 nur um das erste halbe Jahr handele.
Hier werde noch eine Veränderung eintreten.

Bei den erwerbstätigen Leistungsbeziehern nach der Art der Erwerbstätigkeit sei bei der abhängigen
Erwerbstätigkeit von 94,2 % im Dezember 2007 zu 93,4 % im Oktober 2008 ein Rückgang festzustel-
len.  Dieser  Trend  setze  sich  2009  fort.  Sollte  sich  dies  so  fortsetzen,  werde  es  gravierende
Auswirkungen, auch finanzieller  Art,  auf  den Kreis haben. Bei  den selbständig Erwerbstätigen sei
eine steigende Tendenz zu verzeichnen. Er sei bei diesen Zahlen jedoch vorsichtig, da er sich nicht
sicher sei, ob alle davon leben könnten, was sie tun. Die Zahl sei sehr auffällig,  habe sich in zwei
Jahren fast verdoppelt.

Die dargestellten Zahlen würden die aktuelle Situation widerspiegeln. Nachfragen könnten über den
Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales erfolgen.

Mündliche Anfragen

03. Anfrage des Herrn Kubitzki, Fraktion Die Linke:

"Ich habe eine Anfrage und weil die heute erst eingereicht wird, ist es auch möglich, dass sie erst zur
nächsten Kreistagssitzung beantwortet wird bzw. schriftlich. 

Aus Presseberichten war zu erfahren, dass der Gemeinderat Weinbergen sich für die Errichtung ei-
ner Grundschule in freier Trägerschaft durch die THEPRA ausgesprochen hat. Ich frage den Landrat:
1. Welche Auswirkungen hat das auf den Erhalt der staatlichen Grundschule in Seebach?

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 23.11.2009, Seite 6



2. Da die staatliche Schule Seebach in einem schlechten baulichen Zustand ist, welche Perspektive
hätte diese Schule?

3. Gab es von Seiten der Kreisverwaltung Alternativlösungen für die Grundschule Seebach?

4. Welche Alternativen gibt es für die Eltern, falls die Privatschule genehmigt wird, für einen staatli-
chen Schulbesuch ihrer Kinder?

5. Welche Auswirkungen hat die Vergabe von Mitteln  aus dem Konjunkturpaket II  an die Grund-
schule Seebach unter diesen Voraussetzungen?"

Der Landrat antwortete, dass er auf einzelne Punkte bereits heute eingehen wolle. Der Gemeinderat
habe zu dieser Thematik einen Beschluss gefasst, der der Verwaltung vorliege. Weiterhin gebe es ei-
nen schriftlichen Antrag eines Freien Trägers zur Übernahme. Hier gebe es allerdings ein juristisches
Problem, weil es so nicht funktionieren könne. Es könne aber so funktionieren wie bei allen anderen
Freien Trägern in Thüringen.

Auf das Konjunkturpaket habe dies keinen Einfluss. Der Antrag des Bürgermeisters sei damals hinten
angehangen worden. Selbst bei optimistischster Betrachtungsweise werde man nicht mal in die Nähe
des Antrages kommen.

Am 30. September finde ein gemeinsamer Termin mit der Gemeindeverwaltung statt. Der Kreistag
werde über das Ergebnis informiert. Unabhängig davon seien Teile des Anliegens auch Bestandteil
eines Kreistagsbeschlusses im Rahmen der Fortschreibung oder einer neuen Schulnetzplanung.

04. Anfrage des Herrn Menge, Fraktion FWG:

"Bei einer gemeinsamen Beratung der Fraktionsvorsitzenden mit  dem Präsidenten des Landesver-
waltungsamtes, Herrn Stephan, und Ihnen als Landrat wurde von der Aufsichtsbehörde  Entgegen-
kommen   gezeigt  und  die  Genehmigung  eines Nachtragshaushaltes auch ohne Heimverkäufe in
Aussicht gestellt. Zur Sicherung der Maßnahmen des Konjunkturpaketes war dabei eine Zwischenfi-
nanzierung und eine Tilgungsaussetzung bestehender Verpflichtungen vorgesehen. Deshalb ergibt
sich für die Freien Wähler die Frage:

Woran  hat  es  gelegen  bzw.  welche  Gründe  gab  es,  dass weder  ein  ausgeglichener  Nachtrag-
shaushalt  vorgelegt,  noch  eine  Zwischenfinanzierung  und  eine  Tilgungsaussetzung  zum  Tragen
kamen?

Wir können uns als Freie Wähler nicht vorstellen, dass der Präsident des Landesverwaltungsamtes
Vorschläge unterbreitet, die nicht zu realisieren sind."

Der Landrat antwortete, dass diese Anfragen Bestandteil eines Tagesordnungspunktes der heutigen
Sitzung seien. Deshalb würde er auf die Fragen in diesem Tagesordnungspunkt eingehen.

05. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke:

"Herr Vorsitzender, ich kann sie ja nicht persönlich fragen, wobei ich unter uns ja schon gemacht
habe. Ich möchte folgende Frage stellen:

Nach der Wende gab es eine Thüringer Kommunalordnung, wo der Vorsitzende des Kreistages auch
repräsentative Aufgaben hatte. Wenn nun aber der Vorsitzende des Kreistages bei der Veranstaltung
des Wetteraukreises zum 03. Oktober das Wort ergreift, macht er das doch sicherlich, Herr Landrat,
in eigener Verantwortung oder spricht er da für den Kreistag?"

Der Landrat antwortete, dass er nicht wisse, auf was sich die Frage beziehe, deswegen versuche er
diplomatisch  zu  antworten.  Grundsätzlich  sei  die  damalige  juristische  Grundlage  bis  1994  die
vorläufige  Kommunalordnung  gewesen.  Danach  sei  der  Kreistagsvorsitzende  Kreistagspräsident
gewesen und habe auch repräsentativen Charakter gehabt. So sei es heute noch in Hessen. Nach
der derzeit  gültigen Kommunalordnung sei der Kreistagsvorsitzende Versammlungsleiter.  Es gebe
keine genaue Begriffsbestimmung,  ob der Präsident oder Vorsitzender heiße. Der Kreistagsvorsit-
zende habe klare versammlungsleitende Aufgaben, die er wahr nehme. Spreche er bei Veranstaltun-
gen als Kreistagsvorsitzender, tue er dies in seiner Person. Wenn Medien oder andere in Hessen
dies anders sehen würden, sei es denen ihre Sache.
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Er wisse es nicht, hoffe aber, dass der Kreistagsvorsitzende nicht etwas anderes gesagt habe, als er
glaube. Wenn er das getan hätte, hätte man ihm das mitgeteilt und er hätte seine eigene Meinung
dazu dargelegt. Über Inhalte könne er nichts sagen. Sollte es Probleme geben, man kenne aus dem
Kreisausschuss die Einladungsart, müsse man klären, ob, wenn er der einzigste Vertreter des Kre-
istages sei, er das Recht habe für den Kreistag zu sprechen.

Herr Dr. Jankowsky merkte ergänzend an, dass auch die Möglichkeit bestehen würde, ihn direkt zu
fragen, indem man die Geschäftsordnung für diesen Punkt außer Kraft setze. Darüber würde er auch
abstimmen lassen, wenn dies gewollt sei. Ansonsten sei er mit der diplomatischen Antwort des Lan-
drates zufrieden.

06. Anfrage des Herrn Pöhler, CDU-Fraktion:

"Ich habe eine Anfrage im Auftrag der Fraktion. Letzte Woche, am 14.11.2009, konnten wir in der
Presse lesen "Partnerschaft mit Litauen verlängert". Das ist nicht nur ein Lieblingsthema von mir, da
ich auch diesen Prozess der Kreispartnerschaft mit  Ukmerge seit langen Jahren aktiv  begleite und
auch, glaube ich, mit  der Stadt Bad Langensalza auch die wenigen Aktivitäten mit  Ukmerge auch
ständig immer mit Leben erfülle. 

Ich schaue mal ein Stückchen zurück. Im Mai 2008 gab es eine Arbeitsreise in das ehemalige Part-
nerschaftskreisgebiet Raseiniai.  Da muss man dazu sagen, dass der Landkreis Mühlhausen diese
Kreispartnerschaft mitgebracht hat in die Ehe. Und weiterhin gab es im Anschluss nach dem Besuch
in  Raseiniai den Besuch in Ukmerge, das ist das Kreisgebiet, was der Altkreis Bad Langensalza mit
in die Ehe Unstrut-Hainich-Kreis gebracht hat. Daraufhin gab es noch zwei Ausstellungen, einmal
eines Künstlers aus Ukmerge in Mühlhausen im Museum, eine sehr erfolgreiche Ausstellung und es
gab noch eine Ausstellung von einem Künstler in Bad Langensalza ebenfalls noch in diesem Jahr.
Leider gab es aber auch eine Absage, eine sehr bedauerliche Absage, von den Jugendlichen aus Uk-
merge  zu  dem  Fußballturnier,  welches ja  jedes  Jahr  auch  veranstaltet  wird  in  diesem  Partner-
schaftsring. Nun meine Frage:

Da in der Arbeitsreise, zu dem Arbeitstermin im Mai 2008 auch der Wunsch von  Raseiniai geäußert
wurde, die partnerschaftlichen Beziehungen wieder aufzunehmen, gibt es jetzt die Frage:

Welche Aktivitäten, welche aktuellen Aktivitäten sind mit diesem Landkreis jetzt aufgenommen wor-
den oder welche Aktivitäten gibt es? 

Sind denn im Rahmen des Abschlusses oder der Neufassung des Partnerschaftsvertrages mit  Uk-
merge auch inhaltliche, vertragliche Dinge ebenfalls in Richtung Raseiniai angedacht?

Welche parlamentarischen Gremien wurden bei der Erneuerung des Partnerschaftsvertrages mit Uk-
merge angehört? 

Und als letzte Frage: Kann der neue Vertrag an die jeweiligen Fraktionen des Kreistages in Kopie
übergeben werden?"

Der Landrat gab bekannt, dass die Beantwortung in der nächsten Kreistagssitzung erfolge.

Damit war die Fragestunde beendet. 

Zum TOP 05
Bürgeranfragen

Es lagen keine schriftlich eingereichten Bürgeranfragen vor. Mündliche Bürgeranfragen wurden nicht
gestellt.

Herr Dr. Jankowsky schloss den Tagesordnungspunkt.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er, bevor man in der Tagesordnung fortfahre, über folgende
ausgelegte Unterlagen informieren wolle:
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v Beschluss des Kreistages Nr. 40-4/09 vom 30.09.2009 - Anpassung des Nahverkehrsplanes des
UHK an die Bestimmungen der VO (EG) 1370/2007
Durch den Landrat wurde in der letzten Kreistagssitzung zugesichert, dass jedes Kreistagsmitglied
eine Kopie des Beschlusses erhält.

v Broschüre des Thüringischen Landkreistages: Forderungen des Thüringischen Landkreistages an
den neuen Landtag und die neue Bundesregierung

Zum TOP 06

Mit  der Drucksache-Nr. 54/09 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der Niederschrift  der 2.
Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 12. August 2009 - vor. 

Es gab keine Wortmeldungen.  Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage
auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Die Niederschrift der 2. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 12. August 2009 wird ge-
nehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 45-5/09. 

Zum TOP 07
Wahl von stellvertretenden stimmberechtigten Mitgliedern in den Jugendhilfeausschuss - auf
Vorschlag der anerkannten Träger der Jugendhilfe

Herr Gattner gab bekannt, dass er einige Hinweise zum Wahlprozedere geben wolle. Gemäß § 6
Abs. 2 der Satzung des Jugendamtes und § 4 des Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsge-
setzes  sei  für  jedes  stimmberechtigte  Mitglied,  diese  habe  man  in  der  letzten  Kreistagssitzung
gewählt, ein zugeordnetes stellvertretendes Mitglied zu wählen. Das würde bedeuten, dass man im
Grunde genommen sechs Wahlgänge durchführen müsste. Aufgrund des enormen zeitlichen Auf-
wandes habe man in der Verwaltung ein Prozedere entwickelt,  welches man für rechtlich zulässig
halte. Diese Verfahrensweise sei im Vorfeld der Kreistagssitzung mit den Fraktionsvorsitzenden ab-
gestimmt worden und habe Zustimmung gefunden.

Man werde einen Wahlgang durchführen. Im Ergebnis ordne man die gewählten stellvertretenden
Mitglieder in der Reihenfolge der abgegebenen Stimmen den gewählten Mitgliedern zu.

Herr Dr. Jankowsky bat den Wahlausschuss, seine Arbeit aufzunehmen. Die Wahl erfolgte geheim.
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass der Wahlgang abgeschlossen sei. Er stellte fest, dass sich
kein Widerspruch erhebe, in der Tagesordnung fortzufahren, solange der Wahlausschuss die Stim-
men auszähle.

Zum TOP 08
Informationsbericht des Landrates zur Situation des Haushaltes 2009 mit Ausblick auf den
Haushalt 2010

Der Landrat führte aus, dass, wie bereits vorhin ausgeführt, ein direkter Zusammenhang zwischen
diesem und dem folgenden Tagesordnungspunkt bestehe. Mit  seinem Bericht wolle er begründen,
wie notwendig es gewesen sei, die Heimverkäufe heute nochmals auf die Tagesordnung zu setzen.
Weiterhin  stelle  der  Bericht  sehr  deutlich  die  Gesamtsituation  da,  verbunden  mit  der  Hoffnung
seinerseits, nicht nur den Ernst der Situation zu erkennen, sondern letztendlich auch die richtige Ent-
scheidung zu treffen. Im Anschluss an seine Rede würden alle Kreistagsmitglieder den Informations-
bericht erhalten, denn es sei ein sehr trockenes und schwieriges aber auch brisantes Thema. Deswe-
gen werde er nun nur in Auszügen aus dem Informationsbericht vortragen. Er habe sich einige Fach-
dienste ausgesucht, die das Problem sehr anschaulich darstellen würden.

Beginnen wolle er mit dem Bereich Verkehr und Fahrerlaubniswesen, in dem sich der ÖPNV wider-
spiegele. Jährlich würden ca. 2,4 bis 2,6 Mio. € für die Beförderung der Schüler im Unstrut-Hainich-
Kreis benötigt. Allein der Kreis habe hiervon 2 Mio. € zu finanzieren, das heiße seit 2005 eine De-
ckung von 23 - 24 %. In den letzten Jahren seien viele Einsparungen realisiert worden, zum Beispiel
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bei den Personal- oder den laufenden Kosten. Man habe beispielsweise auch bei der Regionalbus-
Gesellschaft einen Konsolidierungstarifvertrag geschlossen. Preiserhöhungen für die Fahrgäste habe
man verhindert, da alle Kreise, die das getan hätten, am Ende Mindereinnahmen gehabt hätten, da
die Fahrgäste weggeblieben seien.

Man wisse, dass es Mehrkosten nach sich ziehen würde, wenn man den berechtigten Forderungen
von vielen Eltern nachkommen würde, die Frage der Wartezeiten an Bussen betreffend.  Auch im
Kostenrahmen bei  der Beförderung der  behinderten Schülerinnen und Schüler  widerspiegele sich
dies. Festzuhalten sei, dass trotz weiterer Reduzierungen und Einsparungen im Bereich der Schüler-
beförderungen des ÖPNV nichts mehr möglich sei, es sei denn man würde gegen geltendes Recht
verstoßen. Es sei nur eine Frage der Zeit, wann dies in jeder Beziehung auf die Füße falle. Das hei-
ße aber auch, darüber nachzudenken, ob man vielleicht demnächst keine Rechnungen der Schüler-
beförderung mehr bezahle oder grundsätzlich beim ÖPNV.

Ein weiteres Thema, mit dem sich auch der zuständige Ausschuss schon beschäftigt habe, sei die zu
erwartenden Umstufungen der Landesstraßen zu Kreisstraßen. Das Kreisstraßennetz umfasse der-
zeit 21 Kreisstraßen mit einer Länge von ca. 70 km. Man gehe davon aus, dass das Kreisstraßennetz
im Jahr 2014 durch Umstufungen von Landesstraßen ca. 150 km betragen werde.

Die Aufgaben aus der Straßenbaulast würden sich als Pflichtaufgabe aus dem Thüringer Straßenge-
setz ergeben. Laut Kalkulation würden im Durchschnitt  für 1 km Straße für Standardmaßnahmen,
wie Werterhaltung, Säuberung, Grasmahd oder Winterdienst, ca. 7.500 € pro Jahr für die laufende
Unterhaltung benötigt. Damit sei man im Jahr 2014 fast im zweistelligen Millionenbetrag. 

Alternativ  könnte man alles den Städten und Gemeinden geben, dann hätten die das Problem. Er
glaube, das sei nicht der richtige Weg und da gebe es auch klare gesetzliche Grenzen. In diesem
Jahr hätte man mehr als 1 Mio. € ausgeben müssen, habe aber, aufgrund der Haushaltssituation nur
300 T€ ausgegeben. Was das bedeute, hätten viele gemerkt, wie die Landwirtschaft, aber auch Pri-
vatleute.  Die Grasmahd sei  nur ein Mal  durchgeführt  worden, obwohl  ein  zwei-  bzw. dreimaliger
Schnitt notwendig sei. Winterdienst werde nur ausgeführt, wenn es nicht mehr anders gehe.

Der Investitionsstau auf den Straßen betrage nach jetzigem Stand für Menteroda - Pöthen 475 T€,
für  Henningsleben  -  Grumbach  475  T€,  für  Langula  -  Kammerforst  430  T€,  für  Mühlhausen  -
Weidensee  160  T€  und  für  die  Erschließungsstraße  Bollstedt  100  T€.  Die  Gesamtsumme
notwendiger Investitionen betrage hier  ca. 1,64 Mio. €. Dabei rede man nicht von hochmodernen
Straßen, sondern von Standardmaßnahmen. Wenn dem Kreis weitere Straßen übertragen würden,
die sich teilweise in noch schlechterem Zustand befinden würden und man nur das Grundmaß an
Investition realisieren wollte, hätte das Umstufungskonzept 1,125 Mio. € zusätzliche Ausgaben zur
Folge.

Was  immer  mehr  Menschen und Familien  betreffe  sei  die  Unterkunftsrichtlinie.  Für  den Bereich
Soziales sei festzuhalten, dass im Bereich Unterkunft und Heizung 21,16 Mio. € benötigt würden und
einnahmeseitig bis zum Jahresende nur 16,63 Mio. € gesichert seien. Hinzu würden Ausgaben des
Fachdienstes in  Höhe von  12,6  % der  Verwaltungsausgaben der  ARGE Unstrut-Hainich-Kreis  in
Höhe von 1,37 Mio. € kommen. Bei den Nettoaufwendungen der ARGE würden dem Kreis bis 31.
Dezember 2009 Belastungen in Höhe von 4,529 Mio. € entstehen. Im Vergleich zum Vorjahr lagen
diese bei  3,789 Mio.  €,  das sei  eine  Steigerung von  19,5 %.  Nach Abzug der  oben genannten
Zuweisung von den Nettoaufwendungen bleibe eine kreisliche Belastung in Höhe von 9.917.158 €,
die im Vergleich zum Vorjahr in Höhe um 6,84 % steigen werde.

Weiterhin  seien  in  den zurückliegenden Jahren die  Bundesbeteiligungen  an den
Kosten für Unterkunft und Heizung von 31,2 % im Jahr 2007, auf 28,6 % im Jahr
2008, auf nunmehr 25,4 % im Jahr 2009 gesenkt worden. Dies gehe weiter auf 23 %
und stelle damit ein weiteres Problem dar.

Er wolle einzelne Positionen nennen, ohne hierbei ins Detail zu gehen:

v im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt eine Steigerung von 11,4 %,
v im Bereich Grundsicherung im Alter eine Steigerung von 9,4 %,
v im Bereich der ambulanten Hilfen eine Steigerung von 4,06 %.
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Im  nächsten  Jahr  werde  überall  wenigstens  noch  eine  Verdoppelung  eintreten.  Er  wolle  an  die
Aussage des Herrn Käß erinnern, der gesagt habe, man erhalte 25 - 26 Mio. € Einnahmen und gebe
im Sozialetat 33 Mio. € aus. Das sei 2008 gewesen, im Jahr 2009 sei es schlechter geworden.

Er komme nun zum Bereich Schule, der alle betreffe. Egal ob als Eltern, Großeltern, Lehrer, Politiker
oder Unternehmer, alle würden davon partizipieren, was die Schulverwaltung in den nächsten Jahren
auf die Beine stelle. Positiv festzuhalten sei, dass man in den letzten Jahren über 40 Mio. € investiert
habe. Aufgrund des Konjunkturpaketes erhöhe sich dieser Betrag noch. Er sage jedoch deutlich, dies
sei genau die Hälfte. Man befinde sich derzeit schon wieder bei 40 Mio. € Investitionsaufwand. Dabei
sei es ein Segen, dass das Konjunkturpaket mit ca. 8 Mio. € zu Buche schlage und das zu 100 % in
den Schulen, da die infrastrukturellen Mittel in den Bau der Turnhalle gehen würden.

Im  Jahr  2006  habe  man  550  T€  ausgegeben,  im  Jahr  2007  seien  es  durch  den  Bau  der
Oostkampturnhalle ca. 1 Mio. € gewesen. Dann sei es im Jahr 2008 auf 630 T€ runtergegangen und
im Jahr 2009 habe man bei ca. 280 T€ gelegen. Diese Summen seien eigentlich nichts, verglichen
mit den Schulen und den Problemen, die man habe. Zusammengerechnet habe man in den letzten
zwei Jahren 2,53 Mio. € ausgegeben und habe noch 40 Mio. € Investitionsstau. 

Hierbei  gehe es beispielsweise nicht um den Neubau von Turnhallen,  sondern ausschließlich  um
Notwendigkeiten, wie die Sanierung der Elektroanlagen, zum Beispiel in der Grundschule Brentano
oder der Grundschule Margareten. Diese würden bereits seit Jahren immer wieder in die Folgejahre
verschoben.  Es  gehe  um  Schulhöfe,  die  nicht  saniert  werden  könnten.  So  würden  sich  in  den
Grundschulen Oberdorla,  Hüpstedt  und Thamsbrück  enorme Unfallgefahren  auftun.  Es gehe um
Brandschutzmaßnahmen in  der  Grundschule Martini,  in der Regelschule Thomas-Müntzer,  in  der
Regelschule Wiebeck und im Tilesius-Gymnasium oder um defekte Fußböden bei ca. 20 Schulen.

Notwendige Bauwerkstrockenlegungen, wie in der Regelschule Bickenriede, in der Regelschule Petri
und im Gymnasium Schlotheim oder Heizungsregelungen, wie in der Regelschule Wiebeck oder im
Salza-Gymnasium,  Schulteil  Hannoversche Straße würden nicht  erfolgen.  Es gehe aber auch im
Millionenbeträge  im  Bereich  der  Ausstattung  für  alle  Schulen.  Man  rede  aber  auch  über
Hygieneauflagen im Bereich der Küchen, wie in den Grundschulen Nikolai, Hüpstedt, Großengottern
und  im  Förderzentrum  Brentanostraße,  die  jedes  Jahr  entfallen  würden.  Es  gehe  auch  um  die
Fachunterrichtsräume Werken der Grundschulen Martini, Herbsleben und Aschara.

Außerdem gehe es um Hunderttausende Euro im  Bereich der Schulmöbel.  Selbst die Raffinesse
über den 2. Arbeitsmarkt habe nicht dazu geführt, dass die Möbel neuer würden. Teilweise seien sei
über 40 Jahre alt. Man rede nur noch von Notreparaturen, wie dem Ersatz der Fensterscheibe ohne
dem  Rahmen  oder  dem  Ersatz  des  Teiles  der  Tür.   Von  der  im  Jahr  2003  beschlossenen
Budgetierung der Schulen rede man gar nicht mehr, denn es gebe nichts zu budgetieren.

Nach jetzigem Kenntnisstand werde man im nächsten Jahr große Probleme im personellen Bereich
bekommen.  Man könne die  Schulhausmeister,  zum Beispiel  in  Menteroda,  in  Herbsleben -  Bad
Tennstedt,  Langula  -  Martini,  im  Gymnasium  Lengenfeld/Stein,  in  Ammern  -  Hüpstedt  oder  im
Gymnasium  Großengottern  und  nicht  ersetzen.  Nun  könne  man  sagen,  auch  dies  sei  eine
Möglichkeit  Geld  zu  sparen,  dann  würden  aber  die  Kreistagsmitlieder  die  Schreiben  an  die
Schuldirektoren unterschreiben, dass diese zukünftig die Arbeit  der Hausmeister machen müssen.
Das selbe setze sich  im  Bereich  der  Schulsekretärinnen  fort.  Er  könne so noch viele  Beispiele
nennen.

Zum  Abschluss  komme  er  zum  Bereich  Finanzen,  der  zusammenfassend  darstelle.  Mit  dieser
Berichterstattung  soll  die  unbedingte  Notwendigkeit  begründet  werden,  einen  ausgeglichenen
Nachtragshaushaltsplan  2009 aufzustellen,  der  die  Vorraussetzung dafür  sei,   die  beschlossenen
Maßnahmen des Konjukturprogrammes II, auch für den Unstrut-Hainich-Kreis, umsetzen zu können.
Er wolle noch mal in Erinnerung rufen, dass man 73 Investitionsmaßnahmen beschlossen habe. Der
aktuelle Abarbeitungsstand vom 23. November seien 51 Aufträge, wovon 43 Aufträge im Unstrut-
Hainich-Kreis geblieben seien. In Ausschreibung für 2010 seien 36 Investitionen. Davon seien 27
Schulgebäude betroffen und es handele sich um kleine Baufirmen, wie Maler, Tischler, Gerüstbauer,
Dachdecker, Metallbauer, Elektro- und Heizungsfirmen oder Klempnerfirmen. Dies sage er, weil die
Haushaltssituation so sei, dass er genau in diesem Bereich nicht mehr bezahlen könne.

Am  19.10.2009  sei  den  Mitgliedern  des  Haushalts-  und  Finanzausschusses der  1.  Entwurf  des
Nachtragshaushaltsplanes  für  2009  übergeben  und  seine  Inhalte  erläutert  worden.  Hingewiesen
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worden sei insbesondere auf die Tatsache, dass trotz eines Überschusses im Verwaltungshaushalt,
durch wesentliche Mindereinnahmen im Vermögenshaushalt in Höhe von 4 Mio. €, zum Ausgleich
des Nachtrages 3,1 Mio. € fehlen würden. Das heiße, eine im April  diesen Jahres fest eingeplante
kalkulierte Größe zum Haushaltsausgleich für  das Konjunkturpaket von  6,68 Mio.  € und trotz der
nicht gekommenen 7 Mio. € habe man deutlich auf 3,1 Mio. € senken können.

Die Verwaltung, nicht der Kreistag, der Runde Tisch oder der Haushalts- und Finanzausschuss habe
alles  erdenklich  Mögliche  getan  an  Nichteinstellungen  oder  Verschiebungen,  an  Stoppung  von
kleinen bis mittleren Investitonen. Im Bereich der Schulen seien 1,7 Mio. € nicht mehr auf der Liste
der Ausgaben. Das bedeute aber auch, man verschärfe das eben Gesagte um 1,7 Mio. € für  die
Schulen und habe am Ende trotzdem keinen Haushaltsausgleich.

Eine wesentliche Voraussetzung sei  und das habe man auch schriftlich  bekommen,  bis zum 31.
Dezember 2009 einen Nachtragshaushalt zu erlassen. Dies sei allen, auch den Bürgermeistern, im
Zusammenhang mit  dem Zukunftsinvestitionsgesetz als Hausaufgabe aufgegeben worden. Genau
deswegen und aus keinem anderen Grund habe er sich entschieden, nachdem der Kreisausschuss
getagt  habe,  diesen  Schritt  zu  gehen.  Diese  Zahlen  und  auch  das  Ergebnis  des
Landesverwaltungsamtes hätten erst nach diesem Termin für ihn vorgelegen. Man benötige dringend
die 7 Mio. €, zum einen, um überhaupt das eben Vorgetragene noch realisieren zu können und zum
anderen, um es nicht schlimmer zu machen.
Man spare schon seit 10 Jahren in der Belegschaft. In manchen Bereichen habe er Technik, die aus
dem Mittelalter sei. Dies habe auch der Präsident des Landesverwaltungsamtes in Anwesenheit der
Fraktionsvorsitzenden  festgestellt.  Man  sei  durch  klare  Anweisung angehalten,  neue Technik  zu
beschaffen, weil man mit  Land und Bund nicht mehr kommunizieren könne und damit  nicht mehr
arbeitsfähig  sei.  In  vielen  Bereichen  sei  man  fachlilch  und  körperlich  an  der  Leistungsgrenze
angekommen  oder  habe  sie  bereits  überschritten.  Mitarbeiter  könnten  nicht  mehr  an  die  Arbeit
kommen  oder  würden als  menschliche  Wracks  kommen.  Hier  handele  es  sich  nicht  um  einen
Einzelfall.  Man sei im öffentlichen Dienst und da sollte es, da es  um Menschen gehe, menschlich
zugehen.

Man werde im Dezember nachweislich mit  1,3 Mio. € den Kassenkredit überschreiten. Dies wisse
auch das Landesverwaltungsamt.  Man erkenne,  dass es real  keine Möglichkeiten  mehr  gebe zu
sparen.  Im  Januar  seien  es  weitere  nicht  liquide  Mittel  in  Höhe  von  2,2  Mio.  €.  Man  sei
zahlungsunfähig.  Das bedeute, er könne mit  dem morgigen Tag keine Rechnung mehr bezahlen.
Das sei keine Drohung oder Erpressung, sondern blanke Realität. Es werde definitiv so sein, dass die
Menschen,  die  nichts  dafür  könnten,  auch  die  Zeche  nicht  bezahlen,  es  würden  nicht  die
Sozialhilfeempfänger und nicht die Mitarbeiter sein, sondern alle anderen Dritten.

Er  werde ab morgen früh alles tun,  um 1,3 Mio.  €,  besser wären weitere 2,2 Mio.  €,  so nicht  in
Zahlung zu bringen, dass er es bis Mitte Februar schaffe. Die Frage sei, ob man sich diesen Luxus
leisten  könne,  der  Wirtschaft  zusätzliche  Probleme  zu  bereiten.  Sie  hätten  ein  Recht  auf
Vertragseinhaltung. Damit könne man kurz, von Mitte Februar bis Anfang April, Luft holen, dann sei
das Geld vom Bund und vom Land auch wieder alle. Es würde ja nicht einmal reichen, um SGB II zu
bedienen.

Das Landesverwaltungsamt  habe nach  detailliertem  Begleiten  der  Unterlagen  seit  Juni  2009  im
Oktober / November deutlich festgestellt, dass man auch keine Lösung mehr sehen. Man sei nicht
dazu bereit, das Spiel vom letzten Mal noch mal mitzumachen. Mit Schreiben vom 16. November sei
auch  mitgeteilt  worden,  dass  der  Landkreis  zur  Umsetzung  des  Konjunkturpaketes  einen
Nachtragshaushalt zu erlassen habe.

Mit  der  möglicherweise  angedachten  grobinszenierten  Veränderung  im  Bereich  der  ARGE
voraussichtlich  irgendwann im  zweiten Halbjahr  2010 werde es schlimmer.  Nach jetztigem Stand
würde dies zu weiteren 2,3 Mio. € Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben führen, die allein durch das
Konstrukt ARGE den Verwaltungshaushalt belasten würden, für Lohnkosten, Dienstleistungsverträge,
Miete usw. Ebenfalls festzuhalten sei, dass der Bereich der Aufstocker und derer, die ergänzende
Leistungen erhalten würden, ebenfalls steige. 

Sehr bedauerlich sei, dass ein weiteres Problem heute in der Zeitung falsch dargestellt werde. Es sei
immer klar gewesen, dass die Kreisumlage ein Problem sei und nicht nur ein Punkt im Haushalt. Klar
sei,  dass ein  Bürgermeister  sich äußere,  egal  welcher Partei,  man müsse die Kreisumlage nicht
erhöhen, sondern stabil  auf  einem vertretbaren Rahmen halten.  Das sei richtig,  denn die Firmen
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seien die selben, ob vom Kreis oder der Kommune beauftragt. Auch der Steuerzahler sei der selbe.
Dies sei kein neues Thema. 
Die  neue  Qualität  dieses  Thema  sei  die  wirtschaftlichen  Entwicklung,  die  vor  zwei  Jahren
angefangen habe und im nächsten Jahr von den Kommunen bezahlt werde. Man bezahle nämlich
auf  eine alte Umlage den Kreisumlagesatz, also einen höheren Satz,  obwohl man das Geld nicht
kriege. Das heiße, die Schere sei auseinander und gehe weiter auseinander, weil noch mal 12 Mrd. €
weniger in den Gemeinde- und Stadthaushalten sein werden. Man werde also noch mal weniger als
kalkuliert einnahmeseitig haben. Dann dürfe man schon mal darüber nachdenken und reagieren.

Aber erst müsse das Problem des Haushaltsplanes 2010 geklärt werden, ihn zu beschließen mit der
Veräußerung der Heime. Das habe nichts damit zu tun, dass er die Mitarbeiter schlecht behandele.
Er könne nur wiederholen, solange er Landrat sei, habe man mit den Heimen etwas aufgebaut, was
man in Thüringen nicht noch mal finde. Man sei die einzigsten, die aus dem Bestand heraus diese
Blöcke saniert, die Fördermittel exakt eingesetzt hätten. Man sei finanziell  hingekommen und habe
eine Auslastung von 100 %. Der Betrieb habe die Zertifizierung geschafft  und verteidigt und dem
Kreis  niemals  finanziell  etwas gekostet.  Deswegen sollte  man  die  Mitarbeiter  und vor  allem  die
Heimbewohner,  die  zu  einem  hohen  Prozentsatz  gar  nicht  nachvollziehen  können,  was  außen
diskutiert werde, außen vor lassen. Man sollte darum kämpfen, um was es wirklich gehe und was
man noch erreicht habe.

Fakt  sei,  die  Haushaltssituation  bleibe  so  angespannt,  dass  man  ausgehend  vom  heutigen
Kreistagsergebnis  weitere  Entscheidungen  treffen  werde.  Die  jüngsten  Äußerungen  der  neuen
Finanzministerin setze eindeutige Signale, dass es auf keinen Fall mehr geben werde. Es sei auch
nicht  zu  leugnen,  dass es keine  politische  Aussagen mehr  zur  Steuerkraft  gebe,  dies liege  den
Kreisen, Städten und Gemeinden zwischenzeitlich vor. Sehe man, dass die Kommunen weitere 16 €
weniger pro Einwohner an Steuerkraft bekommen werden, könne es sich jeder ausrechnen.

Er bitte, diesen Bericht nicht als politisches Vorspiel für den nächsten Tagesordnungspunkt zu sehen.
Der Bericht sei eine ehrliche und reale Einschätzung und liege auch dem Landesverwaltungsamt vor.
Man sollte ein Signal setzen und heute über die Parteigrenzen hinweg eine Entscheidung treffen, die
nicht  leicht falle,  aber der Situation mehr als angemessen sei.  Er wolle sich nicht ausmalen, was
passiere, wenn man nicht beschließe. Es gebe keine Schonfrist. Null sei Null. Das neue Jahr fange
an  und  jede  Rechnung  müsse  bezahlt  werden.  Er  wisse  nicht,  wie  viele  Firman  man  in  eine
schwierige Finanzsituation bringe, wie viele entlassen würden oder nicht eingestellt werden könnten,
weil der Kreis seine Aufgaben nicht erfülle.

Wenn dieser Bericht öffentlich werde, würden auch viele Angst haben, die gar nicht davon betroffen
seien. Es sei so, dass keiner einschätzen könne, was es heiße, was er gesagt habe. Man werde es
erst wissen, wenn es einen treffe. Die Zahlen seien nicht geschönt sondern realistisch. 

Er sei schon im negativen positiv  überrascht, dass man bei 3,1 Mio. € und bei 1,3 Mio. € Liquidität
angekommen sei. Vor vier Wochen habe man noch ganz andere Zahlen gehabt. 
Das heiße,  manches, was man kurzfristig entschieden habe, habe eine bessere Wirkung gehabt,
manche zusätzliche Einnahme bei gewonnenen Gerichtsstreitigkeiten habe die Zahl verbessert. Es
sei immer noch schlimm und ihm sei es egal, ob er einen oder einen halben Meter unter Wasser sei,
ertrunken sei ertrunken. So bitte er seinen Bericht zu sehen.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass nach einem Informationsbericht eine Aussprache möglich sei,
wenn dies gewünscht werde.

Herr Mros merkte an, dass das Landesverwaltungsamt einige Vorschläge gemacht  habe, wie der
Haushalt zu decken wäre. Diese Vorschläge seien nicht alle umgesetzt worden. Vielleicht könne der
Landrat darauf genauer eingehen.

Der Landrat merkte an, dass in dem Protokoll  eine für  ihn sehr mutige Aussage des Präsidenten
stehe, weil er eigentlich bezogen auf die zurückliegenden 1 1/2 Jahre wissen müsste, dass das, was
er auf der einen Seite sage, gerne wahrgenommen werde, aber auf der anderen Seite die Hausauf-
gaben, die dazu notwendig werden, meistens nicht  realisiert  würden. Richtig sei,  dass es am 19.
August im Landesverwaltungsamt eine Beratung gegeben habe, an der neben den zuständigen Mi-
tarbeitern des Landesverwaltungsamtes, dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten, alle Fraktions-
vorsitzenden und die Verwaltung teilgenommen haben. In dieser Beratung sei deutlich, jedoch nur im
Zusammenhang mit  dem Konjunkturpaket,  geschaut worden,  wie die 356.600 € realisiert  werden
könnten. Auch der Präsident müsse auf die Einhaltung der Vorschriften achten.
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Klar gesagt worden sei, unter der Maßgabe, dass ein Nachtragshaushalt zustande komme, könnte er
sich vorstellen, dass man noch mal einen Kredit  aufnehmen dürfe. Dieser müsse nach 10 Jahren
getilgt und gezinst sein und betreffe nur die Summe des Konjunkturpaketes. Weiterhin sollte ein aus-
geglichener Nachtragshaushalt einschließlich Überlebenskatalog, nachzulesen auf Seite 3 Punkt 3 b,
vorgelegt werden.

Er bitte um Verständnis, dass er nicht einzelne Personen hier nennen möchte, sondern nur darauf
eingehe, was die Verwaltung als Hausaufgabe bekommen und realisiert habe.

Die Verwaltung habe in Absprache mit den Festlegungen des Präsidenten und in positiver Erwartung
das Konjunkturpaket nicht gestoppt. Man habe aber die Aufgabe bekommen, die 3,1 Mio. € offene
Forderungen von  außen zu prüfen.  Diese seien jedoch sowohl  in  der Zeit  als auch in der Höhe
schlecht einzutreiben, denn wo nichts sei, könne man auch nichts holen. Unabhängig davon habe
man vorgehabt, in der Vollstreckung eine zusätzliche Arbeitskraft einzustellen.

Man habe die wichtigste Aufgabe erfüllt, das habe er eben mit seinem Bericht deutlich darstellen wol-
len. So wie es auf Seite 3 Punkt 2 c stehe, seien alle Positionen auf dem Prüfstand gewesen. Man
habe sogar noch mal 1,7 Mio. € gegen seine tiefste Überzeugung dieses Jahr nicht in die Schulen in-
vestiert. Es seien, verbunden mit viel Ärger im eigenen Haus, Einstellungen verschoben oder sogar
gestrichen worden. Was ihm und dem Bürger davon auf die Füße falle, wisse er nicht.

Man habe keinen Unterschied gemacht zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Das Ergeb-
nis  habe  selbst  ihn  etwas verwirrt,  man  habe  das erste  Mal  einen  Überschuss im  Verwaltung-
shaushalt gehabt. Dies sei nicht gekommen, weil man Zahlenspiele gemacht, sondern über das nor-
male Maß hinaus Hand angelegt habe.

Mehr sei zum Protokoll nicht zu sagen, außer dass dem Kreistag noch einige Forderungen auferlegt
worden seien. Diese seien nicht erfüllt  worden. Er könne sich auch nicht vorstellen, wie sie erfüllt
würden. Welche Fraktion oder interfraktionell  oder welcher Runde Tisch sollte 6,88 Mio. € oder 7
Mio. € realistisch einsparen. Er brauche dieses Geld und Plan heiße, das Geld müsse da sein.

Es gebe eine klare Aussage des Präsidenten und man rücke von  dieser Auffassung nicht ab, es
müsse ein Nachtragshaushalt erstellt werden. Das, was 2008 / 2009 passiert sei, passiere nicht noch
mal. 

Das andere Thema,  was nicht  im  Protokoll  stehe, aber indirekt,  auch im Kreisausschuss und im
Haushalts- und Finanzausschuss angesprochen worden sei,  sei die Sanierungsvereinbarung Spar-
kasse. Man habe alle Unterlagen offen gelegt und dargestellt.

Realistisch  betrachtet  gebe es keine  Deckungsquelle,  die  in  diesem Jahr  eingenommen  werden
könne. Er zitiere den letzten Satz des Schreibens des Landesverwaltungsamtes vom 16. November:
"Wir weisen nochmals darauf hin, dass die Umsetzung der Maßnahmen nach dem Zukunftsinvesti-
tonsgesetzes eine haushaltsrechtliche Ermächtigung voraussetzt."  Das sei  der Nachtragshaushalt.
Mehr gebe es dazu nicht zu sagen, alles andere habe er in seinem Bericht dargestellt.

Herr  Groß merkte  an,  dass  der  Landrat  gerade  seine  Einsparleistungen  gerühmt  habe.  Daran
anknüpfend frage er, wie sich die Einnahmen der Kreisumlage im Vergleich 2008 zu 2009 in abso-
luten Zahlen entwickelt  hätten? Sei es diesbezüglich zutreffend, dass im Jahr 2009 dort  5 Mio.  €
mehr eingenommen worden seien?

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er die kurze Unterbrechung, während der Landrat Rückspra-
che nehme, nutzen wolle, um das Wahlergebnis bekanntzugeben.

Zum TOP 07
Wahl von stellvertretenden stimmberechtigten Mitgliedern in den Jugendhilfeausschuss - auf
Vorschlag der anerkannten Träger der Jugendhilfe

Herr Dr. Jankowsky gab das Wahlergebnis bekannt:
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Es seien 44 Stimmen abgegeben worden, eine Stimme sei ungültig gewesen. die Stimmenverteilung
sei wie folgt:

Vorschlag Träger Stimmen
Benesch, Ute
Sozialpäd. Familienhelferin

Thepra e. V. Bad Langensalza 19 Stimmen

Bidler, Udo
Geschäftsführer

Bildungszentrum Handel,  Gewerbe, Freie
Berufe e.V. Mühlhausen

4 Stimmen

Blankenburg, Katrin
MA heilpäd.  Wohngruppe

Internationaler Bund
Bad Langensalza

24 Stimmen

Brauhardt, Dietmar Diplompsycho-
loge

ASB KV UH e. V.  Mühlhausen 3 Stimmen

Broschat, Veronika Förderverein Gartenbau Mühlh. 19 Stimmen
Frydetzki, Julia 
Leiterin Jugendprojekt Boje

Superintendentur Mühlh., Evangelischer
Kirchenkreis 

15 Stimmen

Harnisch, Monita 
Referentin für Arbeit, Familie und
Jugend, Stellv.  Geschäftsführerin 

AWO KV (Träger) Bad Langensalza und
Vorschlag durch Deutsches Rotes Kreuz
Bad Langensalza

21 Stimmen

Hartl, Jana
Leiterin Soz. Päd. Fachteam

ASB KV UH e. V. Mühlhausen 7 Stimmen

Herting, Lars
Referent für Fachberatung und
Management; Qualitäts- manage-
mentbeauftragter

AWO KV Bad Langensalza 12 Stimmen

Iser, Otmar
Verwaltungsleiter

Jesus Bruderschaft Kloster Volkenroda
Körner

23 Stimmen

Kolwe, Veronika Thür. Arbeitsloseninitiative Bad Langen-
salza

11 Stimmen

Minner, Reinhard
Geschäftsführer

VHS Bildungswerk in Thür. GmbH
Mühlhausen

6 Stimmen

Möhrstedt, Elke 
MA soz.päd.  Außenwohngr.

Internationaler Bund 
Bad Langensalza

9 Stimmen

Rahn, Matthia
Dipl. Sozialpädagogin

Bildungswerk der Thür. Wirtschaft 
e. V., AS Wirtschaft

15 Stimmen

Schabestiel, Thomas
Geschäftsführer JIM Die Jugend-
initiative Mühlh.

Vorschlag durch XXL! - Das Jugendpro-
jekt Mühlhausen

15 Stimmen

Schröder, Volker
Mitarbeiter/Vorstand im XXL-Das
Jugendprojekt, Funpark Mühlhau-
sen

Vorschlag durch JIM Die Jugendinitiative
Mühlhausen

7 Stimmen

Damit seien Frau Katrin Blankenburg und Herr Otmar Iser gewählt. Es sei ein zweiter Wahlgang not-
wendig.

Weiter zum TOP 08

Der Landrat führte aus, dass netto rund 5 Mio. € mehr eingenommen worden seien. Es sei aber nicht
so, dass man irgendwas dafür getan habe, sondern aufgrund der Konkretisierung habe es diese Me-
hreinnahmen gegeben. Die Kommunen hätten mehr Geld gehabt, als man wusste und dadurch sei
dies real eingenommen worden. Der Satz sei der selbe geblieben, wie beschlossen.

Das habe er damit vorhin sagen wollen. Sollte heute der Beschluss nicht durchgehen und es so kom-
men, wie es kommen würde, werde man auch 2010 realistisch keinen Haushaltsplan zusammenbe-
kommen, das hieße eine sehr hohe Kreisumlage. Dann habe man in etwa das selbe Thema, die er-
sten Kommunen hätten schon ausgerechnet was bei 39,615 % mit ihnen passiert.

Weiterhin sei zu sagen, dass es immer noch Kommunen gebe, die verspätet oder nicht zahlen wür-
den. Beim Land würden Stundungsanträge laufen. Diese würden im nächsten Jahr mehr werden, weil
schon in diesem Jahr einige Kommunen ihre Forderungen mit dem Auflösen der Rücklage dargestellt
hätten.
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Man habe mal die höchste Kreisumlage von 17 Plätzen gehabt. Aktuell befinde man sich auf Platz
12. Das heiße, fünf Kommunen, die eine bessere Haushaltssituation hätten, haben eine höhere Krei-
sumlage. 

Die Kreisumlage sei im Sommer genauso klar gewesen, als man die Heime nicht verkauft habe. Die
6,8 Mio. €, die im Plan gewesen seien, und die 7 Mio. €, die man hätte einnehmen können, hätten
daran nichts geändert.  Das Verhältnis  bleibe das selbe.  Die größte Position seien die 1,7 Mio.  €
Schulinvestitionsausgabe, die nicht realisiert worden sei. Es seien auch Mehreinnahmen mit dabei.
Aber man wisse auch, wie oft  man für den Bereich Soziales Nachschläge beschlossen habe. Am
Ende sehe man mit der Jahresrechnung, was mehr und was weniger gekommen sei. Man könne sich
sicher sein, dass das Landesverwaltungsamt sehr genau geprüft  habe. Aufgrund des Antrages auf
Bedarfszuweisung habe auch das Innenministerium geprüft, ob die Zahlen real seien.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.

Zum TOP 09

Mit der Drucksache-Nr. 66/09 lag die Verwaltungsvorlage - Veräußerung von Geschäftsanteilen der
HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH und Änderung des Gesellschaftsvertrages der HBM Heim-
betriebe Mühlhausen GmbH - vor.

Der Landrat verwies darauf, dass vieles bereits gesagt worden sei. Dies ändere nichts am Ernst des
Punktes. Man habe aus den Erfahrungen vom 18. Dezember 2006 gelernt. Es sei schon oft so gewe-
sen, dass man etwas beschlossen habe, was dann aber nicht real geworden sei. Man habe es immer
hinbekommen,  dass diese geplanten  Einnahmen,  die  für  die  Verwaltung dann Mindereinnahmen
gewesen seien, irgendwie kompensiert werden konnten. 
Ende September Anfang Oktober habe dieses Berichtswesen das Ergebnis gebracht, wie es in der
Zeitung gestanden habe: "Das Auto Unstrut-Hainich-Kreis fährt mit überhöhter Geschwindigkeit ge-
gen den Baum." Das heiße, das Auto, der Insasse und der Baum würden es nicht schadlos überste-
hen.

Man habe lange darüber nachgedacht, ob man so einen Schritt gehen sollte. Man habe auf das Lan-
desverwaltungsamt gehofft,  dass es letztendlich  erkenne, dass dieser Kreistag den festen Willen
habe nicht oder nicht unter den Bedingungen oder an den Speziellen zu veräußern. Aber hier habe
er sehr früh festgestellt,  dass man nicht  mit  Unterstützung rechnen könne. Es werde keine Über-
brückung  und  auch  keine  Duldung  wie  im  letzten  Jahr  geben  und  auch  keinen  Soll-Fehlbetra-
gausgleich. Er könne auch heute nicht von der großen Koalition erwarten, dass man 30 Mio. € aus
dem Kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung stelle.

Er habe dann sehr schnell  in Gesprächen mit  Abteilungsleitern und der Spitze des Landesverwal-
tungsamtes gemerkt, dass man es nur aus eigener Kraft  schaffen könne und dürfe und aus deren
Sicht müsse. Parallel dazu habe er gehofft, Zeit zu gewinnen. Das sei nicht eingetreten und deswe-
gen sei  er  einen Weg  gegangen,  der ihm  nicht  leicht  gefallen  sei.  Er  habe eigentlich  damit  ab-
geschlossen gehabt. Aber diesen Luxus könne und dürfe er sich nicht leisten und dürfe sich der Job
Landrat nicht leisten.

Deswegen habe man unabhängig der Ursprungsgespräche zwei Wege bestritten. Zum einen habe
man sich überlegt, das Modell Belegschaftsgesellschaft, -unternehmen noch mal zu fahren und zum
anderen, den Weg der Privatisierung zu gehen. Er glaube, dass es viele Mitarbeiter gebe, die das
Risiko eingehen würden, ohne zu wissen, wie groß es sei, was wirklich unterm Strich Jahr für Jahr
auf sie zukomme und was man an Eigenverantwortung für die Nächsten mit  übernehme. Ohne zu
wissen, wer gehe wann und was bedeute das, wenn keiner nachrücke und verbunden mit  vielen
rechtlichen und finanziellen Fragen. Aber am Ende sei es immer eine rein menschliche Frage für die
Belegschaft.

Wenn er am Ende bei optimalster steuerrechtlicher und rechtlicher Betrachtungsweise 3,5 Mio. € und
im Idealfall 7 Mio. € bekomme, hätte man für dieses Jahr den Nachtragshaushalt ausgeglichen und
man hätte bis Mitte Februar genügend Geld. 

Es könne nicht sein, dass man seiner Verantwortung nicht gerecht werde und dass man die Mitarbe-
iter das Problem lösen lasse und dabei jedes einzelne Glied dieser Kette der Mitarbeiter in eine Un-
gewissheit gehe. Man wisse, dass sie nicht zu den besten Verdienern gehören würden. Man bezahle
zwar ordentlich,  aber  immer  noch nicht  so,  dass man  es sich  nebenbei  leisten  könne.  Es gebe
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genügend Mitarbeiter,  die aufgrund ihrer Familien- und Finanzstruktur gar nicht auf  das Geld ver-
zichten könnten und sie vielleicht in die Schuldenfalle treibe. Das sollte man nicht tun. Er glaube, der
Stress der Arbeit in diesen Einrichtungen sei schwer genug und müsse jeden Tag neu und gut ge-
meistert werden. Deswegen habe er es, ohne noch mal darüber zu diskutieren, verworfen und sei
den anderen Weg gegangen. 

Er sei zwei Mal in Berlin gewesen und habe mit den Herren und der Dame geredet. Jeder Fraktion
sei die Zusage des Bieters übergeben worden, dass er zu diesen Positionen und zum Angebot stehe
und dass das Geld bis zum 15. Dezember fließe. Mit Schreiben vom 06. November sei durch den Bi-
eter noch mal klargestellt worden, dass man zu den sechs Punkten stehe und sie für verbindlich an-
sehe. Das heiße, sie würden Anlage zum Notarvertrag werden. 

Weiterhin habe man etwas getan, wo er gesagt habe, wenn er die Trägerschaft als Kreis weiter be-
halte und er selbst nicht vorhabe dieses oder nächstes Jahr Mitarbeiter abzubauen und wenn man
feststelle,  dass das System  Pflegeversicherung  unabhängig  vom  Namen funktioniere,  müsse es
doch möglich sein, wenn man es ehrlich meine, dies zu erklären. Auch das habe er mit  Schreiben
vom  04. November getan. Er habe erklärt,  dass er mit  der Übernahme zum 01. Januar 2010 für
weitere  zwei  Jahre  bedarfsbedingte  Kündigungen  ausschließe,  unabhängig,  dass Personalabbau
auch dazu führe, dass der Pflegesatz verändert werde. Wenn man etwas verändern wolle, gehe es
nur strukturell.

Er wolle auch etwas klarstellen, was er nicht so gelesen habe und sich deswegen für den Hinweis
bedanke. Zwischen den Betriebsstätten heiße nicht den Betriebsstätten Deutschlands, sondern nur
Garten- und Mittelstraße. Das sei ihm nicht nur gesagt worden, sondern es ergebe sich aus dem Sys-
tem heraus. Mühlhausen sei für sich genommen eine eigene Position und habe zwei Betriebsstätten.

Man habe auch noch mal den Vorschlag des Stufenplanes geprüft.  Man verkaufe erst mal um die
Hälfte und wenn der Bieter halte, was er verspreche, den Rest. Der Bieter habe mit Schreiben vom
09. November mitgeteilt,  dass er dazu nicht bereit sei. Das Problem für ihn sei, dass er eine klare
Situation und eine klare Refinanzierung haben möchte. Er wisse nicht, ob der Kreis in zwei oder drei
Jahren verkaufe und wie die Zinsen und Rahmenbedingungen dann seien. Man rede über 7 Mio. €.
Aufgrund des Zeitungsartikels Der Linken habe man recherchiert, es liege zwischenzeitlich die Finan-
zierungsbestätigung der Bank für Sozialwesen Magdeburg vor, die 7 Mio. € zu finanzieren. 

Er rufe in Erinnerung, dass man in der letzten Sitzung deutlich herauskristallisiert habe, dass es eine
kommunale Gesellschaft  bleibe. Alle wichtigen grundlegenden Entscheidungen seien zu 100 % zu
beschließen.  Wenn jemand verkaufen,  einsteigen oder aussteigen wolle,  müsse dem mit  100 %
zugestimmt werden. Da sei es völlig egal, ob man 6 %, 49 % oder 27 % habe. Man habe die Sicher-
heit.  Es gebe eine Aufsichtsrat und eine klare Regelung, wie man miteinander umgehe. Alles sei
schriftlich fixiert und Bestandteil nicht an einer Veräußerung einer Gesellschaft sondern der Veräuße-
rung von Geschäftsanteilen einer bestehenden Gesellschaft.

Alles andere habe er im vorigen Tagesordnungspunkt gesagt. Er habe nur noch heute die Chance,
diesen Schritt zu gehen. Er erkläre öffentlich, dass man genau darauf achten werde, unabhängig des
Aufsichtsrates, dass Punkt für Punkt dieses Vertrages eingehalten werde, dass alle Punkte, die Zerti-
fizierung und die Ausbildung Bestandteil der Verträge bleibe. Man ändere an dem funktionierenden
System nichts.

Die Struktur der Altenpflegeheime unabhängig der Träger sei sehr gut. Man werde auch die Hände
über alle Einrichtungen jetzt halten, dass es keinen Wildwuchs mehr gebe. Man rede über Menschen,
die dort arbeiten, wohnen und leben.

Man sollte einem Grundsatz treu bleiben, der zu seiner Überraschung auch sehr offen vom Präsiden-
ten  in  der  besagten  Beratung angesprochen worden sei.  Die  Verwaltung  einschließlich  des Kre-
istages des Unstrut-Hainich-Kreises sollte sich stärker vor Augen führen, dass man dem Bürger ge-
genüber verpflichtet sei und dessen Wohl im Mittelpunkt stehen müsse. Er glaube, dieser Satz sage
alles aus.

Er erinnere an die Entscheidung bei der AWO und was er gesagt habe. Heute, fast drei Jahre später,
sei es so, dass die AWO in Bad Langensalza investiert habe, man habe ein top Gebäude, top Beleg-
schaft und zufriedene alte Menschen. Ob er nun ein Verbrecher sei oder nicht, wisse er bis heute
nicht, aber man habe sich damals eine gute Chance vergeben. Pro Seniore habe immer noch kein
Heim geschlossen und keiner sei aufgrund der Berichterstattung gegen Pro Seniore vorgegangen.
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Hier sollte man nicht den selben Fehler machen. Er glaube, dass die Mitarbeiter unter dem Mantel
der 6 % Sicherheiten hätten und dass man heute nicht nur über die Mitarbeiter nachdenke, sondern
über alle entscheide, über die Verwaltung, über die, die jeden Tag ihr Geld bekommen wollen, über
die, die ihre Rechnungen bezahlt haben wollten und über die, die wissen wollen, wie es im Unstrut-
Hainich-Kreis weiter gehe.

Er  bitte  bei  der  angehenden  Diskussion  zu  bedenken,  dass  kein  Generalangriff  und  keine
Abrechnung der letzten 15 1/2 Jahre nütze. Man könne nicht alles leugnen, was man geleistet habe.
Die Finanzsituation sei wie sie sei. Man sollte heute bei der Diskussion und Entscheidungsfindung
einfach eine Antwort für morgen und für die nächsten Wochen, Monate und Jahre geben. Es sollte
keine Entscheidung gegen den Landrat sein.  Er werde seine Amtszeit  als Landrat realisieren und
weiter arbeiten und wenn man gegen ihn entscheide, entscheide man gegen den Bürger und nicht
gegen ihn.

Frau Eisenhut empfahl  für den Ausschuss für  Kultur,  Bildung, Sport, Gesundheit,  Jugend, Familie
und Soziales dem Kreistag mit 2 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung nicht die Annahme
der Beschlussvorlage. 

Herr Dreiling führte aus, wenn er heute den Landrat hätte das erste Mal reden hören, wäre er geneigt
der Vorlage zuzustimmen. Allerdings gebe es auch neben dem, was der Landrat heute richtigerweise
ausgeführt habe und was in vielen Teilen unstrittig sei, Dinge zu besprechen, die andere Menschen
dazu bewegen, auch eine andere Meinung zu haben. 

Alle  konnten am Samstag in  der  Zeitung lesen:  "Dann fährt  der Unstrut-Hainich-Kreis  mit  hoher
Geschwindigkeit gegen den Baum". An dieser Stelle habe er sich gefragt, ob man nicht schon längst
vor  dem Baum klebe? Am Montag habe der Landrat die Katze aus dem Sack gelassen und den
Nichtverkauf  der Heime ursächlich dafür  verantwortlich,  dass die Kreisumlage nicht stabil  bleiben
könne und setze damit die Abgeordneten unter Druck. 

Der regionalen Presse sei ein anonymes Schreiben von Mitarbeitern der Heime, die für den Verkauf
sein sollen, zugespielt worden und über Geschäftsleitung und Betriebsrat bekommen die Mitarbeiter
der Heime gesagt, das bei einem Nichtverkauf eine Zwangsversteigerung drohe und damit alle Ver-
träge und Betriebszugehörigkeiten dahin sein. Diese Szenarien würden auf ihn erschreckend wirken.
Er glaube, man habe im Rahmen der Diskussionen zu diesem Thema schon lange die sachliche Ba-
sis verloren. 

Vor vier Monaten habe man in einer eigens dafür einberufenen Sitzung mit einer großen Mehrheit
beschlossen, die Heimbetriebe nicht zu verkaufen. Seinerzeit hätten viele Gründe dafür gesprochen.
Auch er habe damals zuerst geredet, aber das sei sicherlich nicht ausschlaggebend gewesen. Die
CDU-Fraktion und die Fraktion Die Linke beriefen sich aus unterschiedlichen Motivationen heraus
auf  ihre Wahlprogramme, in denen sie ihren potentiellen Wählern versprochen hätten, die Heime
nicht zu verkaufen. Diese beiden Fraktionen bzw. Parteien hätten sich auch an ihre Wahlprogramme
gehalten. 

Die  FDP-Fraktion  hatte  im  Wesentlichen  Bedenken  an  der  formalen  Ordnungsmäßigkeit  des
Ausschreibungs-  und  Vergabeverfahrens,  respektierte  jedoch  die  noch  vom  alten  Kreistag  get-
roffenen  Entscheidungen im  Rahmen der  Haushaltsaufstellung.  Im  Ergebnis  diese Widerspruchs
konnte man sich nur enthalten. Allerdings stimmte auch im August ein Parteifreund aus der Fraktion
für  den Verkauf.  Auch hier  sei es an der Zeit  zu erklären,  warum er dies getan habe. Allein  die
Diskussion über die Ablehnungsgründe, insbesondere die massive Kritik an privaten Betreibern, habe
den geschätzten Kollegen dazu  bewegt, dies so zu tun. 

Was bleibe sei die schon fast quälende Fragestellung einem Verkauf  zustimmen zu müssen oder
nicht.  Die Chronologie der Ereignisse mache das besonders Quälende für  die Heimbewohner, die
Angestellten ja auch die Bürger des Landkreises und auch für die Kreistagsmitglieder deutlich. Er
wolle daran erinnern, im Dezember 2006 sollten oder wollten die Heime für ihn persönlich in einer
Nacht und Nebelaktion verkauft  werden. Nach vielen weiteren Versuchen sei dann endlich die Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise mit dem sogenannten Konjunkturpaket und dem sogenannten Superwahl-
jahr gekommen und im großen Konzert dieser Ereignisse passte der Heimverkauf in den Haushalt,
der dann mehrheitlich auch so gebilligt worden sei, bis sich am 12. August die dann gewählten Ab-
geordneten wieder erinnerten, was sie den Wählern versprochen hätten.
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Nach den Gesprächen im Landesverwaltungsamt wurde nochmals deutlich, unter welch massivem
Druck der Landkreis stehe. Aber auch das Landesverwaltungsamt könne Fehler und Sichtweisen der
Verwaltung in  weiten Teilen  nicht  nachvollziehen.  Auch dem Kreistag  gehe das heute  in  weiten
Teilen so. 

Er habe angekündigt, eine Generalabrechnung mit der Haushaltspolitik der Verwaltung durchführen
zu wollen, der Landrat habe darum gebeten, es nicht zu tun. Er beschränke sich allerdings lediglich
auf die Haushaltsaufstellung 2009 im Vergleich zu 2008 und auf die gewonnenen Erkenntnisse im
Rahmen der Ausschussarbeit. 

Allein die Personalkosten im Haushaltsansatz von 2009 seien im Vergleich zu 2008 um 2,8 Mio. €
gestiegen. Warum? Das fragte auch das Landesverwaltungsamt. Man habe aus der Verwaltung er-
fahren können, dass ein personeller Umbau im Hinblick auf die Haushaltsentwicklung ab 2010 nur
noch in diesem Jahr und nur im Rahmen des Konjunkturpaketes und nur mit dem Heimverkauf auch
zu verwirklichen sei.  Dies sei nur zu verwirklichen gewesen, weil  niemand im Blick  auf  die Kom-
munalwahl und das Konjunkturpaket sich gegen dieses wiederholt absurde Vorgehen gestellt habe.
Noch heute könne man in fast jedem Amtsblatt die Folgen dessen in Form von Stellenausschreibun-
gen lesen. Man gebe Geld aus, was man nicht habe. 

Insgesamt legte das Landesverwaltungsamt in der Analyse der Haushaltsaufstellung 2009, wohl im
ersten Halbjahr dieses Jahres erstellt,  Einsparmöglichkeiten von insgesamt 7,5 Mio. € vor.  Ob all
diese Möglichkeiten nutzbar gewesen wären, bleibe zum heutigen Zeitpunkt offen. Fest stehe, dass
keine einzige der vorgeschlagenen Maßnahmen rechtzeitig genutzt worden sei, um im Sinne eines
ausgeglichenen Nachtragshaushaltes zu reagieren.  Allen  sei  klar  gewesen, dass im  Rahmen des
Konjunkturpaketes Nachtragshaushalte erstellt werden mussten. Was dabei besonders schwer wiege,
bleibe die Tatsache, dass der Landkreis eben immer noch Geld ausgebe, was man nicht habe. 

Seien es eben massive Einstellungen von Personal, die Investitionen des Abfallwirtschaftsbetriebes,
hier erinnere er an eine der letzten Sitzungen, als die FDP-Fraktion vor dem sich daraus ergebenen
Druckpotential  gewarnt  habe,  Inventionen  in  Verwaltungsgebäude,  Rettungsleitstelle,  Ausstattung
von Schulen mit medialer Technik usw. Klar seien diese Ausgaben in Teilen unabweisbar, aber man
gebe immer noch Geld aus, was man nicht habe. Und am Ende des Tages  müsste man die Heime
verkaufen. 

Da sei aber noch was gewesen. Nach Aussage des Landrates sollte der Heimverkauf ja für die Stabi-
lisierung der Kreisumlage sorgen und nach Vorstellung der Haushaltsspezialisten diene der Verkauf
der Reduzierung von Fehlbeträgen der Vergangenheit, also nicht der Deckung von laufenden Ausga-
ben. Wozu solle der Verkauf eigentlich noch alles gut sein?
 
Für die FDP-Fraktion bleibe eins. Solange die Ausgaben des Landkreises seine Einnahmen massiv
übersteigen würden, solange dürfe kein Vermögen veräußert werden. Erst müssten die Ausgaben
den Einnahmen angepasst werden und zwar ohne die Kommunen zu überfordern, dann könne man
auch verkaufen, aber nur dann, wenn die Erlöse der Deckung der aufgelaufenen Fehlbeträge auch
zugerechnet werden. 

Da für die FDP-Fraktion weder Weitsicht diesbezüglich noch Wille erkennbar seien, halte man es für
seine Pflicht, das noch verbliebene Vermögen des Landkreises zu schützen. Die FDP-Fraktion werde
geschlossen gegen den Verkauf stimmen.

Herr Kubitzki merkte an, dass er schon viele dynamische Kreistagssitzungen erlebe habe, die die
Kreistagsmitglieder vor schwere Entscheidungen gestellt habe. Heute gehe er auch mit einer gewis-
sen Hilflosigkeit an das Rednerpult.

Gerichtet an Herrn Kühmstedt führte er aus, wenn das so einfach wäre, wären alle verkehrt hier. Klar
würde er sich lieber wieder setzen, sich vor allem verschließen, die Augen zu machen und Ohren
und Mund zu halten. Aber leider sei das nicht möglich. Man stehe heute wie schon so oft vor Ent-
scheidungen und wieder gehe es darum, für oder gegen den Frieden zu sein.

Auf einen Zwischenruf von Herrn Kühmstedt entgegnete Herr Kubitzki, dass er von ihm mehr Niveau
erwartet hätte.

Herr Kubitzki fuhr fort.  Man berate zu diesem Thema im Kreistag schon seit  Dezember 2006. Es
gehe um kreisliches Eigentum, aber auch um Menschen. Egal, wie man sich entscheide, er sei über-
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zeugt, man entscheide verkehrt. Es hänge immer davon ab, von welchem Standpunkt man die Sa-
che betrachte. Entweder man sei für oder gegen Schulen, sei für oder gegen den öffentlichen Per-
sonennahverkehr. Im Mittelpunkt würde dabei der Heimverkauf stehen, um für oder gegen das an-
dere zu sein.

Er  sei  überzeugt,  dass die  Haushaltssituation  so,  wie  sie  geschildert  wurde,  sei.  Das mache  es
traurig. Schlimm sei auch, wenn man heute entscheide und andere Menschen seien die Leidtragen-
den, denn irgendeiner werde nach diesem Tag Leidtragender sein. 

Seine Fraktion habe diesen Prozess seit 2006 konstruktiv begleitet und man sei für die Bedingungen
gewesen. Man sei auch für den Verkauf an die AWO und für den Verkauf an Pro Seniore gewesen.
Man  habe  auch  immer  wieder  gesagt,  wenn  man  nicht  verkaufe,  würden  die  Bieter  immer
heuschreckenhafter werden. An dieser Stelle stehe man jetzt. 

Die Fraktion Die Linke habe auch Vorschläge gemacht. Er erinnere an den Vorschlag des Verkaufs
im Zusammenhang mit dem Kauf durch das Krankenhaus. Zu den Krankenhäusern hatte man auch
Vorschläge unterbreitet. Dies könne keiner abstreiten oder verleugnen. Das sei ein Vorschlag gewe-
sen, da wäre Geld geflossen und die Einrichtungen wären in kommunaler Hand geblieben. Man habe
den Beschluss eingebracht,  mit  dem der Landrat als Gesellschafter der Hufeland Klinikum GmbH
beauftragt worden sei zu prüfen. In der Gesellschafterversammlung sei dies abgelehnt worden, weil,
nach Kenntnisstand der Fraktion Die Linke, der Gesellschaftsvertreter Bad Langensalza dies abge-
lehnt habe. Der Gesellschafter an sich, der Stadtrat, habe nie darüber beraten.

Der Kreistag als Gesellschafter habe noch die Möglichkeit darüber zu reden, man müsse es nur wol-
len.  Wenn manche damit  ein Problem haben sollten,  weil  es die Fraktion Die Linke eingebracht
habe, er verschenke den Vorschlag gern, Hauptsache man rede darüber und nutze die Möglichkeit.
Er lasse der Fraktion nicht vorwerfen, man habe nicht versucht, Lösungen zu finden.

Dem Haushalt  2009 habe die Mehrheit  des Kreistages unter der Maßgabe des Konjunkturpaketes
zugestimmt. Der Verkauf sei enthalten gewesen. Die Fraktion Die Linke habe aber auch gesagt, dies
sei kein Freibrief, es komme auf den Charakter des Käufers an. 

Das Abstimmungsverhältnis in der Fraktion werde durchwachsen sein. Er spreche jetzt für sich. Für
ihn sei der Käufer sehr undurchsichtig. Die AWO sei schlecht gemacht worden, aber es sei ein ge-
meinnütziger  Wohlfahrtsverband.  Pro  Seniore  hatte  einen schlechten Ruf  in  Bayern und Baden-
Württemberg, sei aber in Thüringen Mitglied des paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Die Heime und
die Arbeitsbedingungen seien top gewesen. Traurig habe er gefunden, dass der Betriebsrat nicht mit
ihm Pro Seniore besucht habe. Heute habe er mitbekommen, warum das passiert sei, der Betriebsrat
könne nichts dafür. Das seien Käufer gewesen, denen man unter den Bedingungen hätte zustimmen
können.

Mag sein, der jetzige Käufer habe die besten Absichten und betreibe gute Heime. Wenn er jedoch re-
cherchiere,  gelange er zu Gesellschaftern mit  einem oder zwei Mitarbeitern.  Es sei wie ein Kreis
gewesen, er sei nie an der Quelle, am Sitz angekommen. Der Fairness halber wolle er sagen, dass
das, was er in der Presse geäußert habe zur Frage Real Invest AG mittlerweile nicht zutreffe. Aber
ansonsten sei der Käufer für ihn undurchschaubar. Deswegen habe er sich entschieden nicht zuzus-
timmen, wohlweislich, dass er überzeugt sei, dass man früher oder später Entscheidungen treffen
müsse.

Er  lade nochmals dazu ein,  bald über den eingebrachten Vorschlag zu reden und konstruktiv  zu
diskutieren. Er sei überzeugt, dass der Landkreis, trotz aller  Bemühungen, ohne fremde Hilfe und
ohne Veränderungen der politischen Rahmenbedingungen aus der Misere nicht herauskomme.

Der Landrat führte aus, dass er auf die Redebeiträge reagieren müsse. Er habe gedacht, dass Herr
Dreiling  nach  seiner  Rede verstanden habe,  wie Ernst  die  Situation  sei.  Dass man  mit  solchen
Halbwahrheiten agiere, sei schade. Er habe, als er vorhin aus dem Protokoll zitiert habe, ihn außen
vor gelassen, weil er ihn nicht vorführen wollte. Vielleicht habe er mal eine ruhige Minute, schaue ins
Protokoll und dann in den Spiegel und überlege, warum er hier mit Halbwahrheiten agiere.

Ihn interessiere nicht, wer anonyme Briefe schreibe. Es gebe für ihn einen klaren Grundsatz, alles
was anonym sei, gehe durch den Reißwolf. Man müsse vorsichtig sein, mit solchen Gerüchten, wie
der Zwangsversteigerung, zu agieren. Man solle den Namen nennen und wenn es einer aus den Rei-
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hen der Verwaltung sei, erhalte er die Konsequenzen. Ansonsten sei das alles nur eine herbeigezo-
gene Behauptung, die das eigene Handeln nur rechtfertigen solle.

Die Sichtweise des Landesverwaltungsamtes könne man gern diskutieren. Er wisse noch, wenn er
das Landesverwaltungsamt kritisiert habe, habe der Kreistag alle Hände darüber gehalten habe, weil
es die Auffassung des Kreistages bestärkt  habe. Jetzt,  wenn das Landesverwaltungsamt die Auf-
fassung des Landrates bestärke, sei man dort fachlich nicht fähig.

Die Aussage zu den Soll-Fehlbeträgen sei eine Unterstellung. Er habe immer gesagt, dass man nie
über Soll-Fehlbeträge rede. Dies werde immer ein Thema sein, bei dem man die Hilfe des Landes
brauche, wie im Jahr 2009, als das Land die Soll-Fehlbeträge ausgebucht habe. Das sei die einzigste
Chance, wo wolle man 30 Mio. € herbekommen? 

Er bitte, seine Redebeiträge nicht ins Gegenteil  zu drehen. Er habe deutlich erklärt, dass die Krei-
sumlage nichts mit dem heutigen Thema zu tun habe. Wie Herr Wand das heute am Tag des Kre-
istages schreibe, bleibe sein Geheimnis. Der Sachgrund des Bürgermeisters sei richtig. Da habe sich
nichts zu vor einem Jahr geändert. Er habe gesagt, bevor man über so was rede, müsse er den heu-
tigen Tag erst mal überleben. Wenn er das Geld bekomme und einen Nachtragshaushalt 2009 und
einen Hauhalt 2010 aufstellen könne, müsse man schauen, wie viele kleinen politischen Nadelstiche
man gemeinsam durchbekomme. Man könne es machen, dass alle Beschlüsse die im Verwaltungs-
bereich Einsparungen bringen würden, gegen die Kreisumlage gerechnet würden. 

Gerichtet an Herrn Kubitzki merkte er an, dass es für ihn ein Alibi sei zu sagen, ich wolle nicht zus-
timmen, weil ich mich im Kreis drehe und überall seien Gesellschaften. Vielleicht sei der Kreis das
Ganze, ihn interessiere es nicht.  Es gebe gegen die handelnden Personen keine Ermittlungsver-
fahren, kein Problem in der Polizeiführungsakte oder bei den Finanzierern. Bauchschmerzen habe er
immer, er traue zwischenzeitlich nur noch sich selbst. Alles andere sei Risiko und das könne man nur
minimieren. Deswegen rede er nicht mehr von 100 %, obwohl auch das Angebot noch stehe, sondern
nur von 94 %. Damit bleibe man in der Gesellschaft und könne durch das tägliche Leben genau das
prüfen. 

Alle bisherigen Redner hätten eins einfach zur Seite gebucht. Das Thema Kreisumlage komme wie-
der. Es mag sein, dass Herr Schönau jetzt mitstimme, aber irgendwann sei er wieder Gemeinde- und
Städtebund und Bürgermeister.  Das Problem hole den Kreis wieder ein,  den einen Bürgermeister
eher, den anderen, aufgrund seiner Haushaltssituation, später.

Vorhin habe er schon gesagt, er wisse nicht, wie viel er im nächsten Jahr nicht mehr dürfe. Er wolle
aber erreichen, da man fast am Jahresende sei, dass dieser Haushaltsansatz 2009 der Ansatz 2010
sei. Damit müsste man klar kommen. Alles andere, was nicht gehe, müsse man durch viele kleine
Schritte einsparen.

Den Hinweisen des Herrn Dreiling gebe er doch Recht, er wisse nur nicht, warum er das hier so sage,
als wenn die Verwaltung damit ein Problem habe. Ihm würden nicht viele Vorschläge zum sparen
von den Fraktionen einfallen, aber Dutzende von Vorschlägen, die dem einen nicht hart genug und
dem  anderen zu  hart  gewesen seien.  Am  Ende musste  er  zur  Kenntnis  nehmen,  dass es nicht
beschlossen worden sei. Er habe auch in keinem Protokoll  des Haushalts- und Finanzausschusses
einen Vorschlag gelesen, kein Runder Tisch habe dazu getagt. Jeder habe aus dem Protokoll vom
19. August gewusst, dass man einen Nachtragshaushalt beschließen müsse.

Er habe auch einmal  alle  Fraktionsvorsitzenden eingeladen und ganz ruhig versucht zu erklären,
dass es nicht um Parteipolitik oder Vergangenheit gehe, sondern nur noch um Schadensbegrenzung.
Wenn man heute sage, man wolle sparen, heiße das für ihn auch viele Ausschuss-Sitzungen mit
dem ernsten Willen einen Konsens zu finden, damit es im Kreistag beschlossen werden könne.

Er wolle ein Beispiel nennen. Im Haushalts- und Finanzausschuss seien die Mehrausgaben von 2,8
Mio.  € Personalkosten sehr deutlich dargestellt  worden. 0,8 Mio. € davon seien Hortnerinnen, die
man zu 100 % gegenfinanziert bekomme. Weitere Gründe seien die Besoldungserhöhung der Beam-
ten auf 100 % West und die Tariferhöhung der Beschäftigte laut Tarifvertrag.  Beides sei Bundes-
recht,  worüber  nicht  zu  diskutieren  sei.  1  Mio.  €  Mehrausgaben  seien  aufgrund  der  Persona-
laufstockung entstanden, davon seien 50 % Mitarbeiter für die ARGE, die zu 100 % gegenfinanziert
würden. 
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Man habe 1 Mio. € Lohnkosten noch eingespart, da man Leute nicht eingestellt habe. Jetzt frage er,
wo kriege Herr Dreiling das her, es hier so in den Raum zu stellen? Das hätte Achtung verlangt auch
gegenüber den Mitarbeitern. Jeder Fachdienst habe gegen seine zutiefsten Interessen nicht einges-
tellt. Wenn man es auf die Ausschreibungen im Amtsblatt beziehe, sage er, eine Ausschreibung sei
noch keine Einstellung. Viele dieser Ausschreibungen seien bis heute noch nicht entschieden, noch
nicht real geworden. 

Da liege die Fairness, ehrlich mit Zahlen umzugehen, denn es verunsichere die Öffentlichkeit. Man
nehme nicht mehr wahr, ob man 1 € oder 1 Mio. € spare, weil keiner mehr glaube, was man sage.

Herr Henning beantragte die namentliche Abstimmung.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur namentlichen Abstimmung über
die Beschlussvorlage auf.

Name Abstimmung  
CDU-Fraktion:
Büchner, Frank Nein
Henning, Andreas Nein
Holzapfel, Elke Nein
Hunstock, Manfred Nein
Dr. Jankowsky, Wolfgang Nein
Lehmann, Annette Nein
von Marschall, Wolf Nein
Mascher, Reinhard Nein
Pöhler, Volker Nein
Rödig, Tobias Nein
Roth, Hans-Joachim Nein
Dr. Scharf, Eberhard Nein
Urbach, Jonas Nein
Dr. Ziegenfuß, Jürgen Nein
SPD-Fraktion:
Eisenhut, Christine Nein
Fischer, Andrea Ja
Gött, Jürgen Ja
Dr. Jagemann, Kay-Uwe Enthaltung
Karl, Marlies Ja
Klupak, Jörg Ja
Krause, Claudia Ja
Ohl, Antje Ja
Schlienbecker, Sabine Ja
Seyfert, Kathrin Nein
Wacker, Martin Ja
Zanker, Harald Ja
Fraktion Die Linke:
Bußlapp, Ilona Enthaltung
Eger, Cordula Nein
Eichentopf, Simone Nein
Haßkerl, Uwe Nein
Kubitzki, Jörg Nein
Mros, Norbert Ja
Ortmann, Monika Nein
Preuß, Marlies Nein
FDP-Fraktion
Dreiling, Steffen Nein
Emmerich, Friedrich-Wilhelm Nein
Groß, Marko Nein
Schönau, Bernhard Nein
Fraktion FWG:
Karnofka, Thomas Nein
Kühmstedt, Wolf-Michael Nein
Menge, Hans-Martin Nein
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Name Abstimmung  
Montag, Karl-Josef Nein
Bündnis 90 / Die Grünen:
Schwarzmann, Wolfgang Ja
Regionale Bürgerinitiative Herbsleben:
Eisenmenger, Olaf Enthaltung
 
Die Beschlussvorlage wurde mit 11 Ja-Stimmen, 30 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen abgelehnt.

Zum TOP 07
Wahl von stellvertretenden stimmberechtigten Mitgliedern in den Jugendhilfeausschuss - auf
Vorschlag der anerkannten Träger der Jugendhilfe

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass nach Absprache mit  Herrn Gattner bezüglich des 2. Wahl-
ganges für den Jugendhilfeausschuss man übereingekommen sei, darüber abzustimmen, diese Wahl
in der nächsten Kreistagssitzung durchzuführen.

Auf eine Zwischenbemerkung des Herrn von Marschall aus dem Saal stellte Herr Dr. Jankowsky fest,
dass die beiden Vertreter aus dem ersten Wahlgang gewählt seien.

Herr Dr.  Jankowsky gab bekannt,  dass Herr Roth gefragt  habe, ob dies eine Auswirkung auf  die
Ausschussarbeit habe.

Der Landrat antwortete, dass dies aus Sicht der Verwaltung nicht so sei. Das Problem sei nur, wenn
das ordentliche Mitglied fehle, gebe es keinen Stellvertreter, aber man könne tagen.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  Herr Dr. Jankowsky rief  zur Abstimmung darüber auf,  die
Wahl in der nächsten Kreistagssitzung durchzuführen. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Zum TOP 10

Mit der Drucksache-Nr.: 55/09 lag die Verwaltungsvorlage - 1. Änderungssatzung der Satzung über
die Verwendung des Wappens und der Flagge des Unstrut-Hainich-Kreises - vor.

Es erfolgte keine Begründung der Beschlussvorlage. Ausschussempfehlungen gab es nicht.

Es gab keine Wortmeldungen.  Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage
auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Auf Grund der §§ 90, 98 und 99 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (-ThürKO-) i. d. F. d.
Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.04.2009
(GVBl.  S. 345) wird die in der Anlage beigefügte 1. Änderungssatzung der Satzung über die Ver-
wendung des Wappens und der Flagge des Unstrut-Hainich-Kreises beschlossen."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 46-5/09.

Zum TOP 11

Mit der Drucksache-Nr.: 57/09 lag die Verwaltungsvorlage - Änderung des Fördermittelbetrages für
den Bildungssektor des Unstrut-Hainich-Kreises wegen Rückfluss von Mitteln aus Gemeinden des
Unstrut-Hainich-Kreises - vor.

Der Landrat verwies auf die Begründung der Beschlussvorlage. Aufgrund von Nachfragen wolle er
bekannt geben, dass sich der Gesamtbetrag von 9.831,99 € wie folgt zusammensetze: Restbetrag
der Gemeinde Niederdorla von 153,32 € und Restbetrag der Gemeinde Bruchstedt von 9.678,67 €.

Es gab keine Ausschussempfehlungen und keine Wortmeldungen.  Herr Dr. Jankowsky rief zur Ab-
stimmung über die Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:
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"1. Die von den Gemeinden Niederdorla und Bruchstedt nicht in Anspruch genommenen Fördermittel
des Konjunkturpaketes II im Bereich Bildung fließen dem Landkreis zu und erhöhen damit den Be-
trag des Landkreises auf dem Bildungssektor auf  7.571.651,14 €.

2. Der Landrat wird ermächtigt, die an den Landkreis zurückgeflossenen Fördermittel aus beiden Ge-
meinden in Höhe von 9.831,99 € zur weiteren sukzessiven Umsetzung der in der Kreistagssitzung
am 29.04.2009 beschlossenen Einzelmaßnahmen zu verwenden."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 47-5/09.

Zum TOP 12

Mit der Drucksache-Nr.: 58/09 lag die Verwaltungsvorlage - Satzung für den Senioren- und Behinder-
tenbeirat des Unstrut-Hainich-Kreises - vor.

Herr Münzberg gab bekannt, dass Grundlage für die Überarbeitung der bestehenden Satzung des
Seniorenbeirates die Tatsache gewesen sei,  dass es einen Sportbeirat  und einen Seniorenbeirat
gebe, aber der Bereich der Behinderten in keinem separaten Beirat geregelt sei. Es sei deutschland-
weit Usus, dass auch die Interessen der Behinderten in die Arbeit der Verwaltung, der Ausschüsse
und des Kreistages einfließen sollten. Man wolle mit dieser Neufassung der Satzung einmal die Inter-
essen der  Senioren des Kreises wahren und gleichzeitig  die Interessen der Behinderten mit  ver-
wirklicht sehen. Dies habe den Vorteil, dass man damit auch die Arbeit dieser beiden Interessengrup-
pen effektiv gestalten könne und einen geringen Anteil an Kosten einsparen.

In der Diskussion im Vorfeld, auch in den Ausschüssen, habe es einige Irritationen gegeben. Natür-
lich sei es notwendig und richtig, beide Bevölkerungsgruppen, von den Interessen gleichbedeutend,
im Beirat vertreten zu lassen. 
Das gebe die Satzung her. Es bestehe auch die Möglichkeit, dass Arbeitsgruppen gebildet werden
können. So könne man je nach Interessenlage und vorgesehener Beschlussfassung im Kreistag oder
Diskussion in den Ausschüssen die Interessen der jeweiligen Gruppe auch wahrnehmen.

Für  die  Verwaltung  wolle  er  einen  Änderungsantrag  stellen,  der  sich  auf  die  Zahlung  der  Ent-
schädigung beziehe. Man habe als Grundlage die Satzung des bisherigen Seniorenbeirates aus dem
Jahr 2001 genommen, in welcher diese Regelung so gestanden habe, aber nie so praktiziert worden
sei. Um alle Missverständnisse auszuräumen, bitten man, dass man sich bei der Entschädigung strikt
an die Hauptsatzung halte, die dies klar und eindeutig regele. Er stelle folgenden Änderungsantrag:
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"Der § 8 der Satzung des Senioren- und Behindertenbeirates erhält folgenden Wortlaut:

§ 8
Entschädigung

1. Die Tätigkeit im Senioren- und Behindertenbeirat erfolgt ehrenamtlich.

2. Die Mitglieder des Senioren- und Behindertenbeirates erhalten Entschädigung gemäß § 12 der
Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises. Über die Notwen- digkeit einer dienstlichen Reise
bzw. auswärtigen Tätigkeit entscheidet der Kreis- ausschuss in analoger Anwendung des § 26
Ziffer 3 der Geschäftsordnung des Kreistages des Unstrut-Hainich-Kreises."

Für die Mitglieder ändere sich damit nichts. Von der bisherigen Verfahrensweise werde nicht abge-
gangen, man schaffe nur eine rechtlich saubere Grundlage. Er bitte um Zustimmung.

Frau Eisenhut empfahl  für den Ausschuss für  Kultur,  Bildung, Sport, Gesundheit,  Jugend, Familie
und Soziales dem Kreistag die einstimmige Annahme der Beschlussvorlage. Man glaube, dass ger-
ade durch die in der Begründung genannte häufige Doppelung der Funktionen einzelner Mitglieder
ein besseres Arbeiten möglich sei, wenn man die Beiräte zusammenlege.

Im Ausschuss sei von Herrn Büchner bemerkt worden, dass im § 3 Abs. 4  die Aussage "Der Sen-
ioren- und Behindertenbeirat wird bei Tagesordnungspunkten, die Senioren und Behinderte betref-
fend, von folgenden Ausschüssen eingeladen und erhält Rederecht:" irreführend sei, da man anneh-
men könne, dass der gesamte Beirat eingeladen werde. Dies sollte in "entsendet einen Vertreter"
geändert werden.

Herr Dr. Jankowsky fragte, ob dies ein Änderungsantrag sei?

Frau Eisenhut antwortete,  dass der Ausschuss keinen Änderungsantrag stellen könne. Es sei nur
eine Mitteilung.

Herr Dr. Jankowsky erwiderte, dass Frau Eisenhut als Mitglied der SPD-Fraktion einen Änderungsan-
trag stellen könne. 
Herr  Montag empfahl  für  den  Haushalts-  und  Finanzausschuss dem  Kreistag  die  Annahme  der
Beschlussvorlage, sofern der Änderungsantrag der Verwaltung angenommen werde.

Frau Lehmann stellte folgende Nachfragen, bezogen auf § 4 Nr. 2 der Satzung, wo der / die Beauf-
tragte für Senioren und Behinderte des Landkreises genannt sei:

v Wer übt diese Aufgabe derzeit im Landratsamt aus?
v Welche Aufgaben stehen damit konkret im Zusammenhang, wie ist das Aufgabenspektrum
für diese Stelle festgelegt?
v Wie ist der wöchentliche oder tägliche Stundenumfang dieser Tätigkeit?
v Wie können die Bürger, insbesondere die Behinderten und Senioren des Landkreises, diese
Person erreichen? Gibt es feste Sprechstunden? Wie ist die telefonische Erreichbarkeit?
v Wie ist die Erreichbarkeit den Bürgern bekanntgemacht?

Die Beantwortung dieser Fragen könne gern schriftlich nachgereicht werden.

Herr Haßkerl gab bekannt, dass er, selbst ein Mensch mit einer Behinderung, das Vorgehen der Ver-
waltung sehr lobenswert finde, jedoch nicht verstehen könne, dass man einen solchen Beirat schaf-
fen möchte. 

Seit dem 26. März 2009 sei die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
und ihrer fakultativ  Protokolle nun auch in Deutschland verbindlich. Deutschland sei damit die 50.
Nation, die diesen Vertrag unterzeichnet habe. Die UN-Behindertenkonvention von 2006 stelle einen
Meilenstein in der Behindertenpolitik dar, in dem sie den Menschenrechtsgrundsatz einführe und das
Recht auf Selbstbestimmung,  Partizipation und umfassende Diskriminierungsschutz für Menschen
mit Behinderungen formuliere sowie eine barrierefreie und inklusive Gesellschaft fordert. Und genau
das inklusive vermisse er bei dieser Satzung, denn inklusive heiße eigentlich, die Einbeziehung von
Menschen mit Behinderungen unter gleichen Voraussetzungen zum Seniorenbeirat.
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Wenn  man  schon eingangs von  einem Senioren-  und Behindertenbeirat  spreche,  müsste  es ei-
gentlich richtig heißen, dass man die Interessen der Senioren und der Menschen mit Behinderungen
wahrnehme. In der gesamten Satzung vermisse er die Formulierung bzw. sei sie verdreht. So könne
es nicht sein. 

Weiter könne er die Zusammensetzung des neu zu gründenden Senioren- und Behindertenbeirates
nicht nachvollziehen. So sollen es vom Behindertenbeirat Mühlhausen zwei und vom Behinderten-
beirat  Bad  Langensalza  ein  Vertreter  sein.  Der  Rest  seien  Seniorenvertretungen,  Vereine  und
Verbände des Landkreises. Wenn man einen Beirat unter Einbeziehung beider Gruppen schaffen
wolle, müsste hier auch eine gleiche Anzahl von Behinderten und von Senioren berufen werden.

Bei den Aufgaben des Beirates sei ihm aufgefallen, dass die Satzung nur sehr wenig spezifische Auf-
gaben im Bereich der Menschen mit Behinderungen umfasse. Er vermisse grundlegende Dinge, wie
die Beratung durch das Auflösen der Versorgungsämter und die Beratung im FD Soziales, die Früh-
förderung, die Schule oder die Berufswahl für Menschen mit Behinderungen. 
Es gebe im Landkreis eine barrierefreie Schule mit Fahrstuhl. Er vermisse Hilfen bei der Berufswahl,
die Werkstätten und die Wohnheime. Dies seien grundlegende Aufgaben, die hier fehlen würden. Die
Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes, wie verhalte sich die Satzung im Zusammenhang
mit der Bereitstellung von Unterlagen, Dokumenten in geeigneter lesbarer Form? Wie verhalte sich
das neue Gremium im Rahmen der Gebärdendolmetscher? Umfangreiche Aufgaben, die spezifisch
die Behinderten betreffen würden, seien hier nicht oder nur sehr wenig berücksichtigt worden.

Bei den Aufgaben sei das Kreisseniorenfest genannt. Was sei mit der Behindertenwoche auf Kreise-
bene? Die Woche der Behinderten gebe es seit über 15 Jahren. 

Er sei seit 15 Jahren Sprecher des Behindertenbeirates für Menschen mit Behinderungen, deshalb
könne er nur bitten,  der vorliegenden Satzung nicht  zuzustimmen.  Man müsse für  eine gerechte
Aufteilung sorgen oder zwei Beiräte bilden.

Herr Kubitzki merkte an, dass die Beschlussvorlage seines Erachtens ein falsches politisches Signal
setze. Das Signal sei, alt und behindert oder behindert und alt. Er habe die Argumente im Ausschuss
gehört. Man könne Kosten sparen und es seien die gleichen Mitglieder. Dass es jedoch die gleichen
Mitglieder seien, liege an bestimmten gegebenen Verhältnissen. Wer habe heute die Zeit welche In-
teressen zu vertreten? 

Aber behindert sei noch mehr als alt und pflegebedürftig. Teilweise werde in der Satzung auch nur
auf ein Behindertenproblem aufmerksam gemacht, das sei die Barrierefreiheit. Das treffe sowohl für
alt als auch für behindert zu. Es gebe aber noch mehr, wie zum Beispiel die Eingliederung Behin-
derter auf den ersten Arbeitsmarkt oder die Frage der Werkstätten, die Probleme der Förderschule
oder der integrative Unterricht. Behindert sei mehr als alt und behindert. 

Auf der anderen Seite würde er sich mehr Aktivitäten der Behindertenvertretung im Unstrut-Hainich-
Kreis wünschen. Nachdem er im  Ausschuss mitbekommen habe, dass die Forderung Der Linken
zwei Beiräte zu bilden, nicht mehrheitsfähig sei, wolle die Fraktion wenigstens, dass in der Satzung
die Belange der Behinderten mehr zum Tragen kommen würden. Deshalb stelle er folgenden Än-
derungsantrag:

"§ 2 Punkt 6. der Satzung erhält folgenden neuen Wortlaut:

"Erfassung der Lebensverhältnisse der Bewohner aller Altenheime und stationären und ambulanten
Einrichtungen in der Eingliederungshilfe im Landkreis und Sicherung der Lebensqualität"

§ 4 Abs. 1 - Zusammensetzung - wird wie folgt ergänzt:

"zwei Vertreter von Behinderteneinrichtungen des Kreises"

Hier könnte er sich, ohne vorgreifen zu wollen, Vertreter der Werkstätten Mühlhausen und Bad Lan-
gensalza vorstellen.

"§ 4 Abs. 2 - Mitglieder mit beratender Stimme - wird wie folgt ergänzt:

"ein Mitarbeiter des FD Soziales (Bereich Eingliederungshilfe)"
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Das sei der Kostenträger. Er bitte um Zustimmung.

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass sich dann die Anzahl der Mitglieder von 16 auf 18 erhöhe.

Herr Kubitzki stimmte dem zu.

Frau  Eisenhut merkte  gerichtet  an  Herrn  Kubitzki  an,  dass  man,  soweit  sie  sich  erinnere,  im
Ausschuss  besprochen  habe,  dass  diese  zwei  Behindertenwerkstätten  nicht  bei  den  stimm-
berechtigten Mitgliedern sondern bei den beratenden Mitgliedern aufgenommen werden sollen.

Herr Kubitzki antwortete, dass man sich dann falsch verstanden habe.

Frau Eisenhut erwiderte, dass sie das so meine und man es erst mit Vorliegen des Protokolls klären
könne.

Frau Holzapfel informierte, dass Frau Lemke die Seniorenbeauftragte der Verwaltung sei. Die Vorsit-
zende des Seniorenbeirates sei sie. Sie müsse sagen, dass laufe nicht so, wie sie es gerne hätte,
auch nicht mit dem Seniorenbeirat. Hier müsse eine Veränderung und bessere Koordination getrof-
fen werden. In Bad Langensalza gebe es einen Seniorenbeirat, während die Stadt Mühlhausen eine
Seniorenvertretung haben. Der Unstrut-Hainich-Kreis habe einen Seniorenbeirat. Der Seniorenbeirat
der Stadt Bad Langensalza habe Vertreter aus dem Altkreis Bad Langensalza delegiert und es gebe
Mitglieder aus dem Altkreis Mühlhausen. Aber aus dem Beirat der Stadt Bad Langensalza sei nur
eine Person im  Seniorenbeirat  des Unstrut-Hainich-Kreises.  Wenn  man die  Satzung neu mache,
dann sollte die ganze Konstellation aneinander geführt werden.

Der Seniorenbeirat  Unstrut-Hainich-Kreis nehme an Lehrgängen in Weimar  und Bad Blankenburg
teil,  wo die  Senioren  geschult  würden.  In  Mühlhausen gebe  es ein  Programm  "Aktiv  im  Alter",
welches auch von der Seniorenvertretung und vom -beirat in Anspruch genommen werde. Die  Zu-
sammenarbeit mit  dem Landratsamt in Vorbereitung des kreislichen Seniorenfestes funktioniere. In
der letzten Legislatur sei es so gewesen, dass der Seniorenbeirat des Unstrut-Hainich-Kreises Sen-
ioren  bestimmt  habe,  die  an  Ausschuss-Sitzungen   teilnehmen  konnten.  Von  ihr  wurden  die
Ausschussvorsitzenden entsprechend benachrichtigt und haben die Möglichkeit  gehabt einzuladen.
Stimmrecht hätten diese Vertreter nicht gehabt, aber man habe seine Meinung sagen können. Man
habe aber auch Sitzungsgeld und Fahrgeld in Anspruch nehmen können. Auch darüber müsse man
reden, wenn eine neue Satzung festgelegt werde.

In der Satzung stehe: "Der Senioren- und Behindertenbeirat nimmt seine Tätigkeit auf, sobald seine
Mitglieder durch den Kreistag berufen sind." Sie bitte den Landrat, dies schnell zu tun, damit der Bei-
rat arbeitsfähig werde. 
Aufgrund der finanziellen Lage des Kreises habe sie im letzten Jahr den Seniorenbeirat nicht mehr
zusammengerufen, man habe telefonisch Kontakt gehalten, weil die Mitglieder immer Sitzungsgeld
und Fahrtkosten hätten abrechnen können.  Die  Mitglieder  wären aus dem gesamten Kreis  nach
Mühlhausen gekommen. Sie bitte, den Beirat schnell zu gründen.

Herr Dreiling stellte den Geschäftsordnungsantrag "Verweisung in die Ausschüsse."
Um die berechtigten Belange der Menschen mit  Behinderungen entsprechend zu berücksichtigen
und auch die in  den Fraktionen befindlichen Widersprüche sinnvoll  zu ergänzen,  sollten sich die
Ausschüsse mit dieser Vorlage beschäftigen. 

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag auf. Er wurde mehrheit-
lich angenommen.

Der Beschlusstext lautet: 

"Die Drucksache-Nr.: 58/09 - Satzung für den Senioren- und Behindertenbeirat des Unstrut-Hainich-
Kreises - wird zur weiteren Beratung in die Ausschüsse des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis verwie-
sen."

Der Beschluss erhält die Nr.: 48-5/09.

Zum TOP 13
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Mit  der  Drucksache-Nr.:  59/09  lag  die  Verwaltungsvorlage  -  Bestellung  der  Mitglieder  des
Betriebsausschusses des Eigenbetriebes "Kinder- und Wohnheime Unstrut-Hainich-Kreis" - vor.

Herr Dr. Jankowsky bat nachfolgende Namen noch in die Beschlussvorlagen einzusetzen:

v für die SPD-Fraktion: Frau Andrea Fischer
v für die FDP-Fraktion: Herr Friedrich-Wilhelm Emmerich.

Herr Henning fragte bezogen auf die wirtschaftlich und fachlich besonders erfahrenen Personen auf
Vorschlag der Kreisverwaltung, warum der Bereich des Jugendamtes nicht benannt sei, wenn es um
Kinder- und Wohnheimeinrichtungen gehe?

Herr Münzberg antwortete, dass dies mit der vom Kreistag beschlossenen Satzung zusammenhänge.
Danach könne die Kreisverwaltung zwei Vorschläge unterbreiten. Man habe sich für die beiden ge-
nannten Personen entschieden, da diese auch bisher schon im Betriebsausschuss mitgearbeitet und
dementsprechende Erfahrungen hätten. Bei Beratungspunkten, die den Bereich des FD Familie und
Jugend betreffen würden, könne der Betriebsausschuss auf  diese sachkundige Mitarbeiter zurück-
greifen. Das sei auch in der Vergangenheit schon so gehandhabt worden.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf.
Der Beschlusstext lautet:                

"Gemäß § 5 Absatz 1 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes "Kinder-  und Wohnheime Unstrut-
Hainich-Kreis" werden in den Betriebsausschuss folgende Mitglieder bestellt:
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Mitglieder des Kreistages, auf Vorschlag des Sozialausschusses
v CDU-Fraktion:       Frau Elke Holzapfel
v SPD-Fraktion:            Frau Andrea Fischer 
v Fraktion Die Linke:    Herr Jörg Kubitzki
v FDP-Fraktion:          Herr Friedrich-Wilhelm Emmerich 

Mitglieder des Personalrates:
v Herr Holger Pahlisch

v Frau Gisela Fensterer

Wirtschaftlich oder fachlich besonders erfahrene Personen, auf Vorschlag der Kreisverwaltung:
v Frau Marion Hohlbaum, FDL Soziales

v Frau Kerstin Schäfer, FDL Finanzen"

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 49-5/09.

Zum TOP 14

Mit der Drucksache-Nr.: 60/09 lag die Verwaltungsvorlage - Neufassung der Satzung für den Sport-
beirat Unstrut-Hainich-Kreis - vor.

Herr Münzberg führte aus, dass im Rahmen der Arbeit des Sportbeirates in der letzten Legislaturperi-
ode aus den Reihen des Beirates die Anregung gekommen sei, bestimmte Dinge der Satzung zu än-
dern, um die Arbeit effektiver gestalten zu können. Die gewünschten Änderungen sind den Kreistags-
mitgliedern in einer Gegenüberstellung schriftlich mitgeteilt worden. 

Seiner Meinung nach handele es sich um kleinere Änderungen. Die Zusammensetzung solle dahin-
gehend verändert werden, dass die Anzahl der Vertreter aus dem Sportbereich der Anzahl der im
Kreistag vertretenen Fraktionen entspreche. Als wichtig sei im Sportbeirat die Mitarbeit des Vereins-
beraters des Kreissportbundes erachtet worden. Dieser sei die einzigste Person, die hauptamtlich im
Kreissportbund arbeite.

Er stelle für die Verwaltung noch einen Änderungsantrag zum § 6 - Entschädigung, mit der gleichen
Zielstellung, wie bereits eben bei der Satzung des Senioren- und Behindertenbeirates ausgeführt.
Man wolle und müsse sich streng an die Hauptsatzung halten. Der Änderungsantrag laute:

"Der § 6 der Satzung des Sportbeirates erhält folgenden Wortlaut:

§ 6  
Entschädigung 

1. Die Tätigkeit im Sportbeirat erfolgt ehrenamtlich.

2. Die Mitglieder des Sportbeirates erhalten Entschädigung gemäß § 12 der Haupt-
satzung des Unstrut-Hainich-Kreises. Über die Notwendigkeit einer dienstlichen Re-
ise  bzw.  auswärtigen  Tätigkeit  entscheidet  der  Kreisausschuss  in  analoger  An-
wendung  des  §  26  Ziffer  3  der  Geschäftsordnung  des  Kreistages  des  Unstrut-
Hainich-Kreises."

Frau Eisenhut empfahl  für den Ausschuss für  Kultur,  Bildung, Sport, Gesundheit,  Jugend, Familie
und Soziales dem Kreistag die einstimmige Annahme der Beschlussvorlage.

Herr Montag gab bekannt, dass die Änderung des Entschädigungsparagrafen sowohl in der Satzung
des Senioren-  und Behindertenbeirates  als  auch  in  der  Satzung  des Sportbeirates  Wunsch  des
Haushalts- und Finanzausschusses gewesen sei. Der Ausschuss empfehle dem Kreistag einstimmig
die  Annahme  der  Beschlussvorlage,  sofern  der  Änderungsantrag  der  Verwaltung  angenommen
werde.
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Herr Mascher informierte, dass er als Vorsitzender des Sportbeirates die Empfehlung dessen vortra-
gen wolle. Alle Änderungen seien vom Vertreter des Kreissportbundes vorgeschlagen worden, um
damit den Kreissportbund und die Sportler besser einzubeziehen zu können. Im Interesse der Sache
hätten alle anwesenden Mitglieder des Sportbeirates zugestimmt und empfehlen dem Kreistag die
Annahme.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Änderung-
santrag der Verwaltung auf:

"Der § 6 der Satzung des Sportbeirates erhält folgenden Wortlaut:

§ 6  
Entschädigung 

1. Die Tätigkeit im Sportbeirat erfolgt ehrenamtlich.

2. Die Mitglieder des Sportbeirates erhalten Entschädigung gemäß § 12 der Haupt-
satzung des Unstrut-Hainich-Kreises. Über die Notwendigkeit einer dienstlichen Re-
ise  bzw.  auswärtigen  Tätigkeit  entscheidet  der  Kreisausschuss  in  analoger  An-
wendung  des  §  26  Ziffer  3  der  Geschäftsordnung  des  Kreistages  des  Unstrut-
Hainich-Kreises."

Der Änderungsantrag wurde mehrheitlich angenommen.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Gemäß § 98  Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 08.04.2009 (GVBl. S. 345) beschließt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die als An-
lage beigefügte Satzung für den Sportbeirat des Unstrut-Hainich-Kreises."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 50-5/09.

Zum TOP 15

Mit der Drucksache-Nr.: 61/09 lag die Verwaltungsvorlage - Verkauf der kreiseigenen Wasserleitung
einschließlich der dazugehörigen Pumpstation in Heyerode an die Gemeinde Heyerode - vor.

Es erfolgte keine Begründung seitens der Verwaltung.

Herr Montag empfahl dem Kreistag für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 7 Ja-Stimmen und 1
Enthaltung die Annahme der Beschlussvorlage. 

Es gab keine Wortmeldungen.  Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage
auf.

Der Beschlusstext lautet:

"1. Der Landrat wird ermächtigt,  die kreiseigene Wasserleitung mit  einer Länge von 1.764 m ein-
schließlich  der dazugehörigen Pumpstation in Heyerode, Friedrichstraße 1 a, die in der Mitte der
70er Jahre zur Wasserversorgung des ehemaligen Schulungszentrums in Heyerode, Bahnhofstraße
70 errichtet wurde, zu einem symbolischen Kaufpreis i. H. v. 1,00 € an die Gemeinde Heyerode zu
veräußern.

2. Gleichzeitig werden die für die Verlegung und Betreibung der Wasserleitung grundbuchlich ein-
getragenen Leitungsrechte, d. h. beschränkt persönliche Dienstbarkeiten, zu Lasten der für die Verle-
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gung der Wasserleitung in Anspruch genommenen fremden Grundstücke vom Unstrut-Hainich-Kreis
auf die Gemeinde Heyerode übertragen."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 51-5/09.

Zum TOP 16

Mit  der  Drucksache-Nr.:  62/09  lag  die  Verwaltungsvorlage  -  Zweckvereinbarung  mit  dem  Ge-
sellschafter Kyffhäuserkreis über die Bildung einer Gruppe von Behörden i. S. d. VO (EG) 1370/2007
- vor.
Frau Sy führte aus, dass mit Inkrafttreten der VO (EG) 1370/2007 für die Direktvergabe an die Re-
gionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH als interner Betreiber die von der
Verordnung geforderte  Beherrschung und Kontrolle  des Unternehmens wie über  eine  eigene Di-
enststelle sicherzustellen sei. Dazu sei mit den Änderungen der §§ 6 und 8 der Gesellschaftsvertrag
mit Beschlussfassung vom 30. September 2009 im Hinblick auf die Rotation des Vorsitzes und die
Entscheidungsstimme des Vorsitzenden bei Stimmengleichheit weitestgehend realisiert worden. Das
Vorhandensein der gesellschaftsrechtlichen Voraussetzungen für das Zusammenwirken der Landkre-
ise als Gruppe von Behörden bedeute faktisch noch nicht, dass sie tatsächlich auch als solche han-
deln wollen. Es ist demzufolge erforderlich, wie bereits mit Beschluss vom 30. September 2009 fest-
gelegt, eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung über das beabsichtigte Zusammenwirken und
deren Zweck zu schließen. 

Ziel  der vorliegenden Zweckvereinbarung sei es, das Vorliegen der rechtlichen Voraussetzung für
eine Direktvergabe von Leistungen des Straßenpersonennahverkehrs an das Unternehmen und die
tatsächlich ausgeübte Beherrschung und Kontrolle des Unternehmens zu unterstreichen. Es sei dazu
notwendig, diese Vereinbarung vor Abschluss der Verkehrsverträge mit der Regionalbus GmbH ab-
zuschließen. 

Der Kyffhäuserkreis als zweiter Gesellschafter berate heute im Wirtschaftsausschuss, nächste Wo-
che im Kreisausschuss und in der nächsten Kreistagssitzung die vorliegende Zweckvereinbarung.
Man habe zugesichert, dass der Landrat unter Vorbehalt des Kreistagsbeschlusses diese Vereinba-
rung unterzeichnen wird. Sie bitte um Zustimmung.

Herr Menge empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Wirtschaft,  Verkehr, Umwelt- und Natur-
schutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten mit 3 Ja-Stimmen und 5 En-
thaltungen die Annahme der Beschlussvorlage.

Es gab keine Wortmeldungen.  Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage
auf.

Der Beschlusstext lautet:

"1.  Der Unstrut-Hainich-Kreis bildet  zur Umsetzung einer Direktvergabe von Straßenpersonennah-
verkehrsleistungen an die Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH nach
Art.  5 Abs. 2 der VO (EG) 1370/2007 mit  dem Mitgesellschafter Kyffhäuserkreis eine Gruppe von
Behörden i. S. d. VO (EG) 1370/2007 zum Zwecke der Beherrschung und Kontrolle über die Region-
albus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH wie über eine eigene Dienststelle. 

2. Der Landrat wird ermächtigt und beauftragt, die in der Anlage beigefügte Verwaltungsvereinbarung
mit dem Kyffhäuserkreis abzuschließen."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 52-5/09.
Zum TOP 17

Mit der Drucksache-Nr.: 63/09 lag die Verwaltungsvorlage - StPNV-Finanzierungsrichtlinie des Un-
strut-Hainich-Kreises - vor.

Frau Sy gab bekannt, dass StPNV straßengebundener Personennahverkehr heiße. Mit allen bisher
befassten Beschlüssen habe sich der Landkreis zur Direktvergabe an die im Unstrut-Hainich-Kreis
ansässigen Verkehrsunternehmen bekannt und damit  signalisiert,  dass der Kreis auch weiterhin in
notwendigem  Umfang  Haushaltsmittel  für  die  Finanzierung  des  Straßenpersonennahverkehrs  in
seinem Kreisgebiet aufwenden werde, um die im Nahverkehrsplan formulierten verkehrspolitischen
Zielstellungen zu erreichen.  Es sei  jedoch erforderlich,  die bisherige Praxis der Finanzierung des
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ÖPNV an die Anforderungen der Verordnung EG 1370/2007 anzupassen. Die künftige Verfahren-
sweise  zur  Ausreichung  von  Ausgleichsleistungen  für  gemeinwirtschaftliche  Verpflichtungen  im
Straßenpersonennahverkehr werde in der vorliegenden Finanzierungsrichtlinie geregelt. Sie bitte um
Zustimmung.

Herr Menge empfahl  für den Ausschuss für  Wirtschaft,  Verkehr, Umwelt- und Naturschutz, Abfall-
wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten dem Kreistag mit 3 Ja-Stimmen und 5 En-
thaltungen die Annahme der Beschlussvorlage.

Herr Montag empfahl dem Kreistag für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 6 Ja-Stimmen und 1
Enthaltung die Annahme der Beschlussvorlage.

Es gab keine Wortmeldungen.  Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage
auf.

Der Beschlusstext lautet:

"1. Die in der Anlage beigefügte StPNV-Finanzierungsrichtlinie als Grundlage für die Gewährung von
Ausgleichsleistungen für  die  Erfüllung gemeinwirtschaftlicher  Leistungen im  Straßenpersonennah-
verkehr im Bereich des Aufgabenträgers Unstrut-Hainich-Kreis wird beschlossen. 

2. Die StPNV-Finanzierungsrichtlinie des Unstrut-Hainich-Kreises tritt zum 02.12.2009 in Kraft."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 53-5/09.

Zum TOP 18

Mit  der Drucksache-Nr.:  65/09 lag die Verwaltungsvorlage -   überplanmäßige  Ausgaben der  HH-
Stelle  4820.6910  -  Leistungsbeteiligung  bei  Leistungen  für  Unterkunft  und  Heizung  an  Arbeits-
suchende (§ 22 SGB II) - vor.

Frau Hohlbaum führte aus, dass es sich bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeits-
suchende um Pflichtaufgaben des Landkreises handele. Sie seien auf der Grundlage des 3. Kapitels
des SGB II, § 22 zu gewähren. Betrachte man die Entwicklung der Ausgaben so sei festzustellen,
dass diese auch im II. Halbjahr 2009 kontinuierlich hoch geblieben seien. Als Gründe für die zusätzli-
chen Mehrausgaben seien, wie bereits in der Vorlage ausgeführt, vor allem die kontinuierlich anstei-
genden Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft zu nennen. So betrugen die durchschnittlichen monatli-
chen Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft  im  I.  Quartal  2009 noch 237,69 €,  im  II.  Quartal  2009
waren es bereits 239,30 €. Aus der aktuellsten Statistik der Bundesagentur für Arbeit mit Stand Juli
2009 sei zu entnehmen, dass die Ausgaben des III. Quartals inzwischen monatlich durchschnittlich
245,62 € ausmachen würden. Betrachte man nun noch die Entwicklung der Anzahl der Bedarfsge-
meinschaften so sei festzustellen,  dass diese seit  Dezember 2008 ebenfalls  wieder kontinuierlich
angestiegen seien. Hierzu verweise sie auch auf die Ausführungen zur Anfrage von Frau Eger.

Als möglicher Hintergrund für die Entwicklung der oben genannten Zahlen und der damit gestiegenen
Kosten der Unterkunft könne neben den in der Vorlage schon ausführlich genannten Gründe auch die
derzeitige Wirtschaftskrise genannt werden. Sie bitte um Zustimmung.

Frau  Eisenhut empfahl  dem Kreistag  für  den Ausschuss für  Kultur,  Bildung,  Sport,  Gesundheit,
Jugend, Familie und Soziales die einstimmige Annahme der Beschlussvorlage.

Es gab keine Wortmeldungen.  Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage
auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Der überplanmäßigen Ausgabe in der HH-Stelle 4820.6910 - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für
Unterkunft  und Heizung an Arbeitsuchende (§ 22 SGB II) - in Höhe von 228.800,00 € wird zuges-
timmt.

Die Deckung erfolgt aus Mehreinnahmen durch die  in der Anlage  aufgeführten Haushaltsstellen."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 54-5/09.
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Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur Anfertigung der
Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet.

Dr. Jankowsky Junker
Kreistagsvorsitzender Schriftführerin
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